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SR e i n J? e i l i 3 e r.

Sin

bie venvictmcte

grau Jj?er}oginn t>on Sraunfc&meig*

XI tf bcr S3cr faffcc

griebricfc* 33% $u «pferfcc cn Q5i|"cuit *><m £>erfeffccit

erhalte« foatte»

Sagt *Piutf feiigfprec&en, wen et tvith

Sföein ^eiliger Ifl Gr! ~

*

SBarum ec'< i|H —
O gremblins in Europa, ber bu fra^ft,

Unb gctcbrict) / 3(>n/ ben tnsigcii, nic$t fennfl!

«Seil er ©ebanfen baetyt' in feinem ®eijt,

^0 utel unb groß/ ato no$ von Anbeginn

S>i6 tiefen £ag in (eines Einige Qki\l

3ufmnmenfamen; »eil fein fitylenb £erj, .

2U
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4 I. STOeitt Jg>eÜiger.

gär alle £ieb' unb greunbfcfyaft offen/ nur

eeln m fetttcef Söolfetf greube fanb,

Unb feinen butoece, ber jroifctyen

Unb feinen Lintern eine ©djeiberoanb,

95om £anbe*vater jie ju trennen, 50$;

SBeil/ im ®efü()i ber angebornen Äraft/

Unb oljne vor bem Sickte bang' ju fepn,

Cr 2id)t unb ^tec^t «nb frepe $&4tigfeit

fDcit (tarfem 2trm beföil&te; weil fein SUicfc

£>ie 3"ff«4t be* verfolgten SDenfer* war;

©eil e^ gleicty grog im grieben unb im Jtrieg,

ÖBo&tn ber SMfct t&m folgt, im er(len SRang

SDer gelben unb ber grtebentfdrfien gtänjt;

Sßetl feine Sugenb/ nic^t erjeugt vom ©top

2>er flächigen ©efityle, ©ruubfafc mar,

Unb tiju, auf feiner grogen eijrcnbafjn

Su ge&n mit fe(ten dritten/ leitete;

SBeii er/ ber fpaten 2ßelt ein SBunber nod)/

JDem einen QMan, ben in ber <£'infamfcit

2Cuf 9tyefn«berg* gluren ftd) ber Säugling fd^af/

;

5Q3tö ju be* geben* lefctera Cbem treu/

Sin ^a(b Sa&t&unbert $(>at auf $&at getytaft;

©eil er, ber 9?enf$$elc e&re, feine SBelt

Äuf &&&ern Stufen ber $8oüfommen&euV

2(1* er fie fanb, naa) jty jurücfelieg:

• ee&t barum tft, wenn je ein ^eiliger

2(uf (Jrbm mar, Qtr mir mein ^eiliger!

Unb dberatf, in allem um mi<$ (er,

SBo&ln fc$ blicfe, »ebc unb wirft fein @ei[tt
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I. SRein ^eiliger. 5

3« aU ber groger. Orbnung feine« SKeidjs,

£>ie fle« nod), wie bie SRdber ber Slatur,

3m Stillen i&ren (Sang gefct, lebt feiu @ei|t!

3n allen ®annern, bie er btfbere

3u JDcnfen ober Jpanbeln, lebt fein ©eifU

3m @Mcf ber ©rennen, bie i(>r SJaterlanb

^Dtir feinem anbem jau|d)ten, lebt fein ©eift!

3m SOiUt^ ber gelben, bie nod> immerbar

5uropa'ei (*()rfura)t unb fein Buffer (inb,

?ebt <£r! unb €r im utjerförorfnen lütutfr

$e* SBafjr&eitforfc&ertf, ber ba* l)eüe fy$t,

SDac (£r und gab, but$ feine ©arbar^

Verbringen laflen wiü*! 3" allem <*r,

JDurd) S&at, bie feine 3eif erfc&ötterte,

JDurcfc weife ©eftrlft, bte offen vor tut? liegt;

Unflerbltd) fjier in taufenb Sffiirfungen,

Unb bort in feinen Jreuben, wo er jefct

3n (j&ljern ^©(tfren grfcgre $&ateu t&ut!

©u (te&e bann, ©Hb meine* ^eiligen

2(u* feiner @#wefler Jpaub, — ber fd>6n|U S&eil

fBon meiner £abe! — ffet? vor meinem ©lief/

2>a|j 14 mit 2fnbad?t oft in meinem ©eift

Jplnan an feine ©röße fdjaue; frp&,

2>ag td) t&n elnft, 3&n felbff, mjt tfugen faf)!

S>er fpÄtcfle von meinen Unfein ein|t,

£er grlebrid) liebt , unb nidjt fo glilcflid> war/

©eneibe midj, bajj er ben drinjigen,

3(ju weber felbft, no<$ in bem 2fngefic$t
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93on feiner gleiten © d^roefler faty, wie t$;

©crca&re biefee &tfb ite J&eütgtfjum,

Unb freu* In tünfttgen 3afjri>unberten,

SBo, mit ber ga^I t>on feinen SBirfungen,

©ein SRn^m, gfet<$ Sßaflerflrfimen, immer ttwWJfr,

©id) ftrfebrtc&e nod>, be* Unvergeßlichen,

JDee ^inen/ ber vor allen .ft&nfgen

£)er £6nig bieg unb &ei§t unb Geigen wirb;

«3>enn alle Seifigen, bie «piu* madjte,

93erfpottet längft unb läugft vergeffen (Inb

!

Jifc^er.



IL

gdebrtef) unb $riebri<& SSilfjelm,

t>ie ©efe|gef>er.

Sitte Sßebitattott

Ur> ©cjcaenfjcit M neuen ©efcfjbudj*.

©efefcgebung i ft un|treitig ein* 6n gr6ßefien

SBerfe, Die ber roenf<&li*e ©eift unternehmen

fann. Coli (ie ganje SMfer umfafien, unb nur t>on einiger

«Dauer fepn: fo erforbert fie fo viel ßenntnlß bee( «Dienf/en,

feiner iflatur, Gräfte, Stimmung, mannigfaltigen $$&tig*

feit, u. f. w.; fo viel ßeuntniß ber ganjen t&n umgebenben

SBelt, bie auf i&n, unb auf bie er wiefen fott; felbfl fo viel

Ueberfu&t möglicher §äüe., bie ber ©efe*>ge6er o&ne ben fßou

nmrf ber Äurjftc&tigfeit nl«t übergefjn barf, baß man bavor,

al* einer fAr eterbltt&e unter bem Sttonbe su großen Unten

ne§mun§ jurflefbebt!

©efefcgeber — Dinner, bie ju einer folgen Arbeit

ben Sfcut& Ratten, — fanben ba&er, von ben altejten

Seiten an, bic Söeivunberung ber SSölfer. <£in gro/

ßer ©etvei* bavon ift, baß tvir bie erfle voldlänolge fc&riftlic&e

©efefcgebung, bie unter ben Eienföen eylfiirt &at/ no« hl*

H 4

Digitized by Google



8 II, griebri* unb grieDrtc^ SBif&efm,

ouf cen beutige» Sag befugen. Unb aber baö 93olf, ba* fte

trbtelt, gewann fie burd> bie allgewaltige Äroft be* er(ten <£in/

brurfs, ein fo unuertilqbare* 2fnfel)u, baß es ftd>, feit *we»

3abnau|'enben unter alle Stationen jerftreut, bennod) dou al'

Jen Rationen abgefonbert er&telt, beouab auf ade .fteuntiiffie,

<£rfin>ungeu unb (Sntbecfungen fpaterer Seiten, unb bie baraus

eutfpringenfceu <£rleid)terungeu unb 93ortl>etle für cas meiifcb*

lidje £eben 95erjicbt t&at/ unb nur erft in ber legten J&äJfte

biefes SM^unberts anfing, etwas 93u(l?ommneres ju a&n#

ben unb fein natürlidK* $ftenfd)enred)t Darauf ju bc&aupren.

Äein Sßunbcr alfo, wenn immer gern möplicbff $>iele

S&eil an ber <£()rc fjaben wollten, &u einem fo greifen 2£er!

aud> etwas betragen gu (>a&en. Unb wuflid) i|t bie <3e'

fdjU&te^faft nidjts, als bie (£rta^!ung t>on ber ununterbrochen

neu £tferfudjt einzelner 9ftenfd)eu ober ganzer QJefellfcbaften,

fo Diel, als fie unter ben jebesmaligen Umfragen &ermed)ten,

ba*pn an (id) m reißen! görfren, »Prie|}er, SHecntsge/

le&rte, «Pbilofop&en, Äriegemänncr, ^aufteilte,

Söolfsverfammlungen flritten fid) barum; unb, wie <55e/

febiebte unb 2fugcnfd)ein jeigt, betonen tyier bie einen, bort

bie anbern bie überf)anb,

©cp meldjen wi biefen ©efpfigebern aßen bic 3Renfd)f)elt

am glficflicbften f|t? — gärften, von ber frommen ßaiferintt

an, bie ba meinte, bie Firmen, wenn (Te fein S5rot b&ttm,

ttnnttn ja Semmel effen, biß -jum 23erfafpr ber Ecolc du

Monde *), fo einjiger Äönig er aueb war, fu*b bod) t>on iljrec

$6be berab weber im ©tanb*, ftd) in bie i'agon unb &eertcf>

nifTe aller, fonbcrltdj ber nlebern ©tänbe, fo tyueinjubenfen,

*) Suppl. aux o*uvres pofthumes ttc. T. I. p. 3*3. (Id. de Colojne.)
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bie ©efe£geber. 9——— i -^p——
nod) fi<b fo mit bem «Biflenfcbaftll^en, bae ba&u gebart, ver*

traut ju machen, nod) von ber 2fu«ftibrung, bie (bnen obliegt,

fo viel 3elt abjugemlnnen , baß bie vollfttnblge ©efe&gcbung

felbjt ibre unmittelbare Arbeit fepn fönnte. — 3Bo kP rieft er

lieber ©efefce gaben/ entjlanb eine fold)e Ueberfcbivemmung von

$eiftlid>en ©egen, ba§ aller leiblicber baruber ju C^runbe ging,

tvas nid)( etiva unter prie|tcrlicbem öbbadj upd> gerettet wur e.

'Pbilofopben generahfiren unb ftmplificiren gern; mel'

<^ee bepbes I6btt<b unb red>t t|t, aber nur in ber Xnroehftung

auf« m(rf(td)e £eben oft feine <8d>wtcrijifeiten bat. — ©elbjt

ber $Red)tegelebrte fann über ber ®erool)nbeit, ©efefce unb

SOienfdien immer fo nehmen ju muffen, wie fie ba ftub, bes

©runbfafces vergeffen, ben ber ©cfe&qebcr. bifUubfg vor 'Xugtn

feaben foll: 3*t allen bie m&glidjfre Söoltfommcnbeitju fucbeti,

eben fo pfel voraus als rätfivÄrts *u fc()ti, unb für jebe fünf*

tige SServoUtommnung immer ben $?eg offen iu laffen. — £>er

eclbat mürbe, miufcer achtungsvoll gegen bie fDienftMr, ber

bloßen gemalt unb pbyfifcbcn Ärzten ju viel einräumen. —
<£me Äaufmannsgefe&gebung, fo lange jtcb bie Söelt uoeb

md)t umgefebrt bat, routbe auf (£igennu£ gebaut, unb bieg auf

bie (E*inna()me bes ©efefcgebers beregnet fepn. — 23o(6sver*

fammlungen ffinnen über ©efe&e, bi? in 3$orfd)fag gebraut

tverben, gramen, aber eben fo iventg, alseine 3liabe ober *>le<

neibe, ein ganjes, jufammeubingeubes, in allen feinen Sbeüen

Vollenbergs Öe|efcbud> mad;en. — «83er alfo fol( nun ®e*

fe&e geben, bie bie ,9#en f<b bett beglürfen?

£>er Sleebtsgelebrte b*t allerbings ben erften 2fnfprurf>

auf biefes große ©efaWt. 2(ber er muß — nidtf ben 'Pbilofo*

pf>en *u Statbe jiebu, fonbern jugleicb, — fefoft <J> b U o fo p b/

unb, fotvobl in tbeoreufd;eu als praftifeben feilen ber 2ötffew

5fr



io II. griel>ri<$ unb $xitbvi$ VBitydm,

föaft, fein gemeiner ^^(lofop^ fepn, wenn er )u biefem @e*

fcf)4ft taugen foll. Snfonberfjett muß er bie SRenföen mögliche

»oflfommenffr SRenfdjenfenntnifj &eflfcen.

QuldquiJ agunt homines, ftudium, timor, ira, voluptaf,

Gaudia, concurftis —
Ätte* muß er fennen. Sa, etf r&gt fid) nicfct n>of»( irgenb ein

gmeig menföttc^er SBiflenfc&aft ober S&efdtfftigung benfen, n>o

gleU&gältlg WÄre, ob er begriffe bavon f;4tte ober nic&t? £enn

jebe Abweisung von ber Statur ift ein äeim be* Sobee*, ben fein

®efefc in jt$ trägt; unb jebeUnwiflen&eiterjeugt SBiflfärlidjfeit,

S83iflförn<&feit aber i|f bie SDiuttcr ewige* @treit* unb ewiger

2fl>anberungen. — Unb wenn es nun wirflicfc enblia) an bem

ift, bie CBefeggebung einer Nation, fep ganj ober t&eüroctfe,

in $orm unb Orbnung $u bringen, bie SÖeflen jebe* &tanbe<

über ©egenfMube i&reö $acf)$ SKat§ unb Prüfung mitjubratti

d;en, t(t unfireitig ade*, wa* Äriegsflanb, ©et|Ht<&feit,

Kaufmann f<& a f t k. verlangen fönneu. ©obato blefe ©tan*

6e £errfc$aft unb Öefefge6ung verfangen, treten fie aus ifcrem

SBirfungtffrei« (jerau*, unb werben fa)äbU$, anjtatt nti&ucfc

fu feon.

Unb bie Sörzen? war(id[> lljre Stoffe ifl groß, wenn fit

t>urd> Aufmunterung, SDegünfligung, ©d>u|/ freien 2auf ber ©e#

t€d;tigfcit, unb 9>e(Utigung befielt burd) tyr 2tnfe§n, wa* bie

$Beffe|ten unb 93e(len gefammelt, burdjbac^t unb georbnet fcaben,

$rem Söolf eine vctfffänbtge^enntniß feiner «Pflichten unb SRedjte

geben ! Unb wie wichtig bieg i&r 2Cnfe&n bei; ber ®ac$e f|t, bcu

von ifl wo(j( b*r uuicugbarfie fcewei* ber, ben uns ©efd^djce

tinb (Erfahrung giebt, bag — mit wenigen tfusna&men alle«

was; einer »oöjlanbigen ©efe|gebung ober ©ammlung von ©e/

fe^en nur einigermaßen 4&uli(£ fte§t, in SKonar^ien $u Staube
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Me ©efeöo,e6er. u

tarn; ba&lngegen in SKevubllfen, wo nldjtß als allgemeine Sfotfj

bie ©emrttfjer ju vereinigen fdf)ig f|t; jc^er SBerfucb biefer Ärt ge*

w6f)nlit$ be$ ben Präliminarien fdion Deitert, unb baf>cr ein/

)e(ne (Jntfdjeibunqen unb ©utadjten, (>erfommlirf>e Sted;re, 93e#

tufungen auf vorige ftälle, SBeratbfcblagungen für ben 53:o/

ment :c. bie ©teile eine* allgemeinen ©cfefcbudjs }u vertreten

Pflegen, fcefler ba* frepli*, al6 wo ein tffiatiföer 2>efpot ol)ne

©efefc unb Siegel nae$ &&cf) (teigner »SiUfiir entfebeibet, unb tä>

114 wenfg(len$ jefjn bur* fein bloße* 2§ort jum Sobe verbann

tuen barf/ »eil man vorauofefct, bafj e* iljm ©ott eingiebt : aber

natürlich wirb &ier jeber ben <£uropäifd>en ©egriff ton einem $rtn

ften vorau*fcfeen, ber, in einer gemäßigten, weifen unb tnenfdjem

freunblidjen SSerfaffung, fid> es für eine <£&re fdjäfct, er|ter &tta

ger uub Beamter be* ^stantä jn fepti/ nad) ©efefcen regiert/ unb

tefien eigner 93orr$efl es ba&er ift, je voöfommner unb jufanu

tneuljängenber biefe ©efefce, unb je meljr fic &u allgemeiner Äennfr

niß gebraut worben fmb, bamit jeber feinen Sßirfungsfreid

fennt/ unb als ©ärger uub SRitglieb be* ©taa«, frep unter eben

tiefen ©efe|en, jur allgemeinen örbnung, ©ic$er&eit unb@lilcf>

feligfelt mitwirken fann

!

©fefe* ©läcf* genießen wir, bie ©Ärger bee

Preußifctyen Staaten, unter gerechten unb menfefc*

lid)en Surften fd>on lange: aber e* ifl un* jefct burd>

eine neue ^cfyufcwe&r, bie e* vollfommner alsjebe anbre

£raft in vert&etbtgen vermag, gefl^ert un$ befe(tigt

worben! 3tbtt wirb &ier au* bem SSor&erge&enben von fel6ft

fließen, baß td) ntc&t* anber* im ©Inn Gaben fann, al* unfer

;
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12 II. grtebrkfc unb griebrid; SBttyelm,

i

<

9lflgemeitteö ©efffbuc^

für bic

9Jreußtfc^en 6 t a a.'t e it.

3n i&m tft eine ber utifierblicfcften ®erfe, ba* Srtebri<$ l

3«()r()unbert w&errlictyen wirb, unb t>on griebrid) felbfl

begonnen warb, vbllenbet; fo twflenbet, wie ft<$ bie voQfommenße

Sporte bie Vereinigung aller Grifte jur <£rrefc&ung folc&e* <Snb/

jroecfe toorbtlben fann; mit jeber gute ©ärger mufj ft<# ber €(jre

feine« Vöterlanbe*/ ein folcfee« ©efefcbudj &u fjaben, al* feiner et«

«enflen per|6nii^en <£&ce mitfreuen lernen! Senn mar(id>, e*

ift nid)t* geringe*, S^tirger eine« ©faats 5U fepn, ber anbern ein

ß>egen|Unb bee Vertrauen* unb ber S&ewunberung unb ein Sftu'

f*er ber 9}ad)afcmung ffi ! £dtten unfre Sttac&barn jefifeit fceö

SK&ein* foldje <&e|efce unb foldje ©credtfigfeitspflege gelobt, wie

wir: fte w^ren nie in feie Verwirrungen geraden, bie i&pe &iJr>

ger, aucfr uad) bem 14. September nocfc, ntif einanber ent*

jwepen, unb woraus fife ftefe, wenn man nadj äfjnli(tycn SJege*

benoten in ber ©efdjidjte urteilen tann, o&ne fremben SKat(j

unb «#tilfe fcl^werlid) wieber (jerausfiuben werben. SBo&er

£at i&r <J)öbel };lb|t jene ©raufamfeitfn gelernt, burdj bie

ber Sfta&mc ber 9ie*plution entweiht Ijt? Sftic&t von ber ^eiligen

3u(lij fetbft, bie if)m auf eben bem 'JMafc, bem er feine blutigen

Opfer &ujufd)leppen pflegte, fo oft ©cfcaufpiele ber ©arbarep ge>

geben Trotte, bag fein ©efityl, wie bie ber SKomer &ep i&ren geefc

terfpielen, wo&l eublid) ju äfjnltdjen #{>fd)eulid)feiteu abge&ärtet

werben mußte; 2lbfd>culidpfeifen , bie nod) iminfr fertbauern,

unb in anbern ^tabten ober ©egenben wieber anfangen, wenn
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bie föefe^eber.

flc in ber einen aufgehört haben! Sünfchen mug ber üEenfcbetw

freunb, baß, wenn jemanb au* ber iftahe ober gerne m<tn>irfeii

ju müflen glaubt/ e* ble «Betfeflen unb »e|ten fepu mbgen, bie

(ich mit SRath unb £ülfe befaficn; nicht bie/ bie mahrfcbeiti'

lieh ben SKeijen mit bem Unfraut jertreten / ober aueraufen

mürben!

3nt>*fi Siebt es immer tinferm ©efefcbwfc eine gelegentlich*

Sßichtfgfeitmehr, ba§ e6gerabejuber3eitunbba6tn )'o philofopbU

fcher örbnung unb SRufre aufgeführt warb, in meldet eine anbre

benachbarte Nation/ unter fo gemaltfanien £on\>ul|ionen, ft<^

eine neue SJerfaffung unb ©efefcgebung &u erraffen fuchte. •)

«Dion glaubt/ bat Jjeer ber Trojaner mit roilbem <Soben unb Öe*

förefc/ unb ba* Jpeet ©rieben in fhüer <5>r&(je nebeneinander"

ba^er iiefort ju fehn. Unb ma* ba« SÖJerfrcürbjgfie ben ber gatu

|en@ac6et(l, gerabe ba* SBefentliche ber ©imibfafce, für tlt

bort in fo fürchterlichem ^turrn unb ©rang gefampft mürbe/ i\l

ba«/ ma« tyer, als (ich t>on felbft vertfehenb/ toorauöciefc^t mirb/

unb ma« mir ade nie anber« mußten* <£ine 95ergleid>ung be« be#

rühmten Kapitel« toon ben fechten be« QRenfcheii unb Bürger«,

verglichen mit ben ©runbfa^en unfer« <§>eftkbuch«/ mürbe bei?

be(le ©emei« bat>on fepn. *•)

Sur uottfommenert Äenntnifj unb ®crtf)fchä&uug be« gregert

SBerft mürbe unflreitfg eine gute @efa)tcl)te* ber »ranbenburgii

fchetl ©efefcgebung überhaupt bie befle Vorbereitung fepn. JDiefe

mürbe un«, j. <fc von ber »)>erlobe be« £ohenaoaernfchen Jpaui

*) 3>i* SMenftun* 6et)t>et,M ©efe*6ttd>« rniö tet eenftitutidn / fäüe fo^e

anf €in 3al»r, auf unfer aeenöiate« 3. 179«.

**)3u meiner gzottn ffreuöe (rft4(t* icfc, »ä&tfnö i<t> tiefe «bOrtnölUttJ

DoOenöe, Ut tfftt etürf ber S>e utfd>en Sei tu na, toörta Qtxt «at|

S^ecf e c »ieftri (Betonten fc&ou cealiflft öat.



i4 II. griebricfc unb griebric^ SBityetot,

—
fe« an, jeigeti, wie (hifenmeife ein ©djrttt na<& bem anbern ge/

fdjaf), bie innere Örbnung unb Sterte be* £anbe* ju beftimmen,

bt^ ber ©ebanfe m&q(tc^ würbe, alle« In <£ln voflftanbiges ©e#

fe&bud) jufammenjufafien. ®le mürbe un* bie SK&nner nennen>

bie baju beitrugen; unb ba* S3erbien|t jebeef Surften entwtcfeln,

ber in frityern 3eiten weniger, in fpdtern 3eiten Immer mefor utib

me&r jur Vorbereitung barauf tljun fonnte. 2fm meinen unflrei*

ttg bie bre». mcrfwürbfgen Surften, bie Sriebrid) bem 3tx>epteu

unmittelbar vorangingen. £>ocfy, 51t feljr Saie in ber £Btfienfc§aft

fclbjr, fann id> nidjt anber* als eine ebeu |o unvollkommene

äeniunifj tfaer ©efc&idjte (ja&en; unb mug bie 2fusfu"&rung bie/

fer 3bee einem SRanne rtberlafien, ber ()inlänglid)e Äenntnig bec

vaterlÄnMfd)en Siechte unb ©efefciebte miteinanber verbinbet.

23on $r iebridjs Reiten an aber liegen bie Xften von bem, was

in ber Cadje verfud>t unb gegeben Iff, fo offen vor aöer tfugen

jur <£inf?<$tba, bag es ^anbe märe, uidjtsbavon $u wiflen,

unb jeber 9>iebermann unb Patriot verpflid)tet tfr, affif an einer

ber größten Unternehmungen für bie menfd>lid;e ©lücffeligteit,

ben unniittelbarfren 2Cuc^ei( barau ju nehmen. 34 6ofT<? *Ifo
1

nem/ber feinHomo fum etc. ju red) ter3eit gelernt fjat, einen Vor*

wurf au verbleuen, wenn i<& bas, maß id> mir von benSSeroietu

ffru grieöridjs unb grlebrldj 2Bil(>elms um bieg unflerb-

lidje SüBerf gefammelt &abe, unb wovon id) felbft füftle, wie fc^r

es meinen JDanf gegen bie Söorfeljung, bie mid; unter biefen $ür;

ffru, in biefem 3a(>rbunbett leben lieg, uuö meinen ^atrioti**

tnut befeuert, aud) für meine SDiftbürger, bie es lefen wollen, $ur

Sfta^rung gleicher ©eftnnungen unb Qmpjinbungen anauwenbeu

fuc^e.

<£s ift u.nfcreitlg eine von ben öeüen, von wel-

ken g rieb ric^ am tfUnjenbfren erf#elnt> wenn man
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i$n als ©efe&geber. betrautet. £>enn weit fef?er nod),

als auf ber ßraft femeef in ganj Europa gefristeten ^»eerff, rul>t

©icfyerfjeit unb ©törf bei 'Preußljc&en Staat* auf feiner roeifcti/

"

tätigen, unparteyifcf)cn ©ercc^tCijfcitepjTe^c

!

316er wie reiflich, mit wie viel umfafietrter ifanntniß unfr

tief einbringenbem föeifl, ftriebricfc au# über tiefen großen

S&eil feiner SRegierungöforgen fn% fd)on nachgeratet: bauen

fcaben wir, gleich aus ben erftat ^a^ren feiner SKegfcrung, außei?

manchen Stellen be$ 2(utimachiat>elf?, einen ncd> tollfommuent

93en>ct6f in ber eignen, ganj bfefem ©egenffanb gcwi&meten Hbf

fcanblung: Ueber bie ©rtlnbe, <&cfe(e einzuführen

unb abjufehaffen. 5Dic großen unb erhabenen 3been, bie

er fid; t>on einem voflfommenen Oiefc&buch macht, beweifen jur

©enüge, auf wie fefrem &runb aOeUmcrnehmungcng rieb rieh*

für biefen grojjen gmeef beruhten.

„(Sin »oüfommeneö Öefef?buch, fögt er, würbe, fu

„2fnfehung &eö polittfehen $heils ber Staatsverwaltung, bat

„SKeiflerftücf bes meufd>li$en &ei(te* fct;n. ©Jan

„würbe bariu (Einheit beö %Man« fefcn, unb fo genaue allen 25er/

„h&ltniflfeii angemeßne Regeln, baß ein Staat, narf) biefen 0e'

„fefeen regiert, einer Uhr gleiten würbe, in ber alle Sriebräber

„ju einem unb ebenbemfclbcn 3^ect jufammen (limmen. SKaii

„würbe barin tiefe ^enntniß betf menfehüdjen «fersen« unb bcö

„9?ationaid;araftertf antreffen. £ie Strafen würben gemäßigt

„feun; fo baß |ie, wirtTam bie guten ©ttten aufregt ju erhalten,

„weber ju gelinb noch ju (treng wären« deutlich unb befiimme

„würben feine SBerorbnungen fenti, um feine Streitigkeiten *u

„veranlagen. Sie würben in einer weifen Auswahl bes $&e;

„ften auefallen bürgerlichen ©efe&en befiehl, unb eine eben fo

»Warfftanljc «te einfache ttnwenbung bavon auf bie ^ebürfuiffe



i6 ll. griebricfr unb grtel>ric& SBü&elm,

„unb ©ebräudje ber fftation madjen. Me* n>ärbe *or$erge/

„fefjn, aßes verfettet, nt#t« 3BtberfprA4en unterworfen fepn."

— „5Dod>, fefct er fcinju, DoKfommene ©Inge ftnb nldjt ba*

2oo* ber Sttenfc^elt!"

SBarud) ein r)o&e* 3^*1/ &a* fi<& ber junge $5nfg t>on

©efofcen mad>te! Unb biefen feinen Ueberjeugungen mar fein

(£tfer unb feine Sfoatigfelt für bie tfueübung ber ©erec&tigfeft

in feinen ©taaten um>eranberlicf> glei4>. <£* war ein« feiner

* erfcen unb ein* feiner legten SÖScrfe , bie ©efefcgebung feine*

Sanbe* auf einen feflen unb unroanbelbaren gug gu fefeen.

Unk bie SSorfefcung führte feinen 2Bunfcfcen Männer &u,

bie jene großen 3fceen auefitycen tonnten. — 2>er erfte war

fcoccejl; ein Sftann, bem £r felblr in ber genannten 2f6/

fjanblung ba6 geugntß glebt : „bafj feine SHedjtfdjaffen&eit, feine

„<£tnficl)ten unb feine unermübete $l)atigfeit ben @riecf>tt^en

„unb Stömtften SKepubÜfen, jur Seit/ ba fte an großen Sftan/

„nern am fruchtbaren waren, (g^re gemalt ^aben würben!"

tiefem trug er im 3«(>* »748 auf, in bcm <J>rojeft be*

€ob(ci*$rtbericiant eine allgemeine «projefjorbnung ftlr

bie föniglic&en Sanbe ju entwerfen ; nac&bem in Bommern

fd>on ber erjre 93erfud) auf biefe ©runbfafce gebaut, unb in ad)t

SRonaten 2400 alte <Pro$effe abgetan worben, unb t>on neuern

feiner, ber über ein Sa&r jurücfging, übrig geblieben war. *)

SDle 2C6flcf>t mar fd>on bamal*, von Kollegien unb Sanbßanben

^rtnnerungen barüber einju&olen, unb, mit 3"Jte&ung ber #b/

georbneten aus ben Sanbfcdnben, bie ®acf>e in »oüfommnen

©tanb (u fefetm Sbe^ielt nun «u$ gleich ba« ©an&e fett bfe*

fer

v Ädnlal. Jtftbinfttiötb^ da £o<ceji wm 3 3u>t» 1748 » *ot bem $to<

Mit W CoOicie frutertiinni»
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fer Seit Den bloßen bcfcf?eibncn Stammen eine* «Proj^ts bep: ft

war bod> feine Sßirfung beeweqen nlcfct minber in bie klugen faf#

lenb. Sie ürbuung ber 'Pcojeffe würbe vereinfacht, ber ©ang

ber @eföäfte abgcfürjt, bie edjlfone, bfe bieder regiert fatte,

ausgefdjlofTcn , unb ber (E&arafter be6 $&ranben&urgif<$en fRidp

Uv* na# unb nac& *u ber SBürbe unb Uubcfta^UcftEtft gebilber,

bie i&m ba* #nfel)n unb Vertrauen, Das er 609 ber Nation unb

im 3u*laiib genieft, nottwcirtig »erföajfen mußten.

JDennocf; waren nod) fo manche Söoüfommcn&eiten ftu ertei*

djen übrig geblieben ! 2ßad> beu einmal getanen et |ten ed>rit>

ten aber würben auety &u i&rer (£rreid?ung bie Seiten immer reifer.

SHocfc immer war bisher be« Xmualctf &ad>e mcljr geraefen, 3>ie*

ner feiner 'Partep, aie 5>iener ber 5Bal)rl)cit mrt @cre*tiaNit jtt

fenn. £r mugte bafjer, glei»*> bem SRu^t, r, in biet'age gefefct

werben/ bep aller SRcnföeufreunbfctyafit bennod) nur bie 5Öa()r/

freit }u feiger 2Cbflc^t unb bie ©erec&tigecit ju feinem ^nuttfft ju

Gaben. J>auptfdd)lid? aber waren bie ©efefce felbfl bieder no$

immer arijjtent&eü* nur eammlungen ber SRcc^tefprö^e frember

gSßtfer unb 6arbarifö)er Seiten gewefen; überbieß eine SRengettn*

jelner, mei(t gelegentltd) emftanbener SBerotbnungen, bie enblicfr

niemanb mefor &u überfein ober im £>e$äd)tnig §u besaiten t>er/

mochte. 2>ie oft unbeutlid>cn, oft fid) miberfpredjenben ©efefce

würben bur* bie mannigfaltigen (grfl&rungesi ber SRecfctele&rer

ned) verwirrter uttb untrer gemalt. £te «Bcfefte alfo muften

gefammelt, ge(td)ter, ergabt/ georbnet, unb fo &u einem ©an$en

gebildet werben, bae unter ben unfterblic&en Herfen afler 3eiten

uno SBMfcr einen SRang verbiente. Unb weil bie l)5*(le menfefc

lid?e 2>eutlt*feit bod) vielleicht immer nod) einen enblicfr iu ent-

beefenben möglichen S>oppelfInn , unb bie &6a)fie ©oK(t4nbtgfeit

einen SRaiftfl übrig laffen tann ; *u gefäwelgen , ba£ ganj neue
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i8 n. griebvicf) tittb 5rtet>rich 3Bt(f>efm,

£ageu unb Söebürfnifle entfielen fbnnen, bie nothroenbig AbSnte/

ruu9 ber ölten ober ^rfchaffung neuer Öefe&c forbern: fo mufjtc

ein eigne* Tribunal errichtet werben,, ba$ jur (grfttrumj, Q>ru/

fmig uub Tftänberung a(rer, unb $ur Grntrocrfung unb Sötlbung

neuer ©efefcc bic SSoSmacht erlieft, Senn auch G5efe&gebung

muß mit ihrem Skalier fcrinlcten.

0o backte Jriebnch/ unb fo badete (Earmer, 2fef)n(ich/

fett ber Ue&erieugiwgcn unb ©r.mbfa^e narrten bewbc cinanber

ju gleidjem S^ecf, »»& $ t i * b r i ch S'ß i l h e (m ß $3eforguijJ mar,

beo ben bacauö nothiwnbig emfprlngenben SSeranberungeu

:

„bajj nur Sftiemanb babe» unglucflid) werbe!" 2>iefe

menfchcnfreuubltdjc ^orjidjt mar bc» ber|£occejtf<heii ^ufii^i

oeficrung boch nicht ganj beobachtet worben; ob fid> aleid) auch,

unb gewiß nta)t ohne förunb, behaupten tä0f, baß von beu bama*

Ilgen Stenern ber Sl)emte (leserlich viele bnrd) bie ciumal ijerr'

fefcenbe SKabbuliftercy fo verbor&en feyn mußten, bet in einem

beffern £#em nickte; mit ihnen aujufangeu mar, unb bennoch

um thcentwiüen bie neue Oi-emmg ber Singe nidjt aufgehalten

ober mte&er umgeworfen werben fonnte.

(Eine eigne ©cge&enhcit, bic an ftd? fletn, a&cr grojj burch

ihre Solgen, beinahe bur6 ganj Europa tfuffehen machte/ bc>

fchleunigte bie Ausführung l-co toniglichen (iiumurftf. £i>er fleht

hier nicht, bag ich bie Völler Arnolbifche ®efchi«te

meine? — Ser £ömg war, burd) einen unb aubern frühem

SBorfaU unb burch SSioeifpruche gegen feine 3been feit einiger

Seit mifjtrauifch gegen bie 3ufris geworben; unb g(au6te nun et,

nen Haren, uuwiberfprech liehen, entfeheibenben gatt gefunbenju

haben, mo ber kleine beo offenbarem SRecht gu (fünften eine*

©rbfjern gebrueft worben, unb alfp ber 3eitpunft oorhanben feo,

jum Breden oder ungerechten dichter endlich einmaf feinen
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3Mt£ &u werfen! — griebrtcft war SDtenfcv, unb e« i(t nun/

roe&r wo^l atfriemeln anerkannt/ bag er bamate gefegt l)af.

Eber meint man unparteyifcl) feyn will, fo mug man aud> ge*

fte&n, tag auf ber einen ®citc weber 5a« SDenc&men ber Äol/

legien, wenn ed fo war, wie e$ Simmcrmann crjtylt *), no<$

fca* weitüuftlge ganj im alten <£*ypc&itiou8|h)l abgelte <&ut#

achten Darüber **), gceigenfdjaftet waren, bea Äönfg au* fet'

tiem 2frgwo&n unb 3r^tl;um $u bringen: unb auf ber anbent

0eite e* nichts anber*, a!* ber fieuerelfer filr ble @eretMg#

feit war, ber Itya eine UugcredjtiijEeit begeben lieg. <£ben bat

veräljmte ^rotofoü vom 11. 5):c. 1779 / ba* bie uufcfjulofgen

Stifter verbammte, enthalt bafjer jiitjlcid^ bie &errltd)(ren ©e*

(Innungen be* gerechten Königs, bie er j* inen .3ii!tiÄeoffe.)ien

einfdj&rfr. „®ie mäflen nur wiffen, ba£ ber gcrlngfte S&auer,

„ja was uorf> rne&r f|t, ber Bettler, eben fo wof)l ein Sttenfö

iff, wie ©eine Sttajeltät ftnb." — ,,93or ber 3u(Iij ftnb äffe

„£eute glci4>, es m*t femt ein <Prinj, ber wiber einen Stauer

„flagt, ober aud) umgefc&rt: fo ift ber ^tiiij vor ber 3u(rij

„bem £aucr gletcfc, unb bev folgen Gelegenheiten muß na$

„ber (Berechtiget verfahren werben, o(>ne 2fnfe(jn ber tytvt

„fon.
u — Unb normal*: „<£« muß mit öliger ©leicffteft

„gegen äffe £eute verfahren werben, bie vor bie 3ußiifammer

-

„fommen, e* fev ein ^rlnj ober ein datier; beim ba mug

„äffe« gleich feyn/' — £>o$ wer fjat blcfe Steffen *ni4t fe(b(t

gelefen unb wiebergelefen? 3c*er CanMuaun brfogte ba<

• • •

*) tFMflmente flbet tfUelrfcö Otn GJWßen, ©. 2. 6. m». ff. (fUlne Ä«l«ob«.)

Ob flleUfy fad fleißige fd)cint, etwa* tinm Äapitel 6Uieö SBecK

anjufübefn, worüber DU iöecicljtifliuiscn neel) ma>r etfdjienen ffnö.
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20 IL grte&rt# unt> griebricf) SSBityelm,

mal* ju, ba* <Protofott ju faufen, trug e* im ©ufen, unb

nannte e* ben Sövkf, Den ber affergnibigfte itbuig an b(e

SÖauern geftfcrieben (>abe. $£oc$t* es bedj fetm, baß manc&e

baraal* bie ©tite griebrlcfr*, C er bie 3ui\3c ber SEagföafe

nad? bem Jpfrtenltab ju neigen fehlen, misbrautfcten: ber 3»>e<*

beö Äönig* mar grofi unb ebel, unb für un* fime, wie gefagt,

jebe Sftattonatoerfammlung mit i&rer £eflaration be: Siebte

be* SDienfc&en unb be* ©Ärger* ju |>at. 5>cnn bieje 9ud)te

jinb, unb waren'* fa)on lange, unb werben'* immer feo , fie

(Inb in bie SDenfung*art unfrer görjlcn unb ben tEgarafter ber

Nation verwebt, unb, o&ne pra&lenben $itel, ba* gunbament

unfrer ganjen ©efe&ge&mig.

SDie Htt, »ie |te eingeleitet unb autfaeftyrt morben, ifl

ber voßfommenfle Söewei* bavon. S5alb nad) jener ©efdjic&te,

ble eben barum fo große* 2Cuffe^tt machte/ weit matt an bem

geredjteften ^flnig ber s&adjtfpriic&e fo wenig gewohnt war, er#

föien nun bie »ortrcflic&e £abinet*orbre vom 14 2TpriI
*

17*0, bie SSerbefferung be« Sufrijmefen* betref/

fenb; bur<$ bie bem neuen ©roßfanjler, befielt Sfta&me in ber

Sdranbeubuegtföen ©eföicfcte mit §rte bricht Sftaf>raen tut/

fterblicfr bleiben wirb, biefe S&tbefferung unb bie Bbfafiung be*

DPÜfldnbigen ©efefebuefc* aufgetragen mürbe, ©leid) ber Tin*

fang faft bie Zbfät betfeibeu lurj unb beut(i$ jufammen

:

„«Kein lieber ©rogfan&ler von Carmer,

„Qr* htm <£u$ nid)t unbefannt femt, baß f$ föon im

3a&r 174* «nb vor&er, be$ Söerwaltuna, ber 3«ftfj in meinem

^önigreitfr unb Staaten, ben bemerften Unorbnungen unb

Sftängem abhelfen befrtmmert gewefen, unb befonber* verorb'

net ^aht:
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0 »&<tf* oie 3 « f* f & t o 1 1 e g < a auf einen belfern gug elnge*

rietet, unb mit getieften unb e&rlid>en Innern befefct;

*) »>&*6 bie*Proje0orbnung »on unnü&en JormantaV

fen gereinigt, nnb bie 9>r©Acfie in einem 3a&r ju £nbe ju brin*

„gen m&gud) gemalt/ unb

3) „2>ie bisher nc<& }tt fefjr jerflreuten, un6eftfmmten unb

„äroepbeuttgen ©efefcc mit möglic&jler »prddfion unb £eutllc§/

„feit benimmt nnb gefammeit werben folfen." —

*

£)feg mar bie X6fld>t bes Ä6nig* von € o c c e j i biä € a rm e r>

bat i|r, vom Anfang 6(5 ju <*ube feiner Regierung. —
Söonben 3u (Hjf ollegien Refftet: „baß burefc bie tiw

„geführte voflfommttere ©ubcrblnation, bur<$ beflimmtere Orb*

„nuug (n allen ©efdtfften, unb befonber* bureft bie 2fmveifung,

„nad> weiter bie Äanbibaten ber3uftia geprüft, jur Arbeit ange/

„ftl&rt, unb i&re £)enfung*art unb Tfuffü&rung erforfc&t mer/

„ben foflten, feinen SSBünföen ein &inlanglic&e* ©enüge geföe/

„&en werbe."

3u JRürf (icf)t auf bie •}> r o j e 6 o r b n u n g glaubt er, bog bie

alten groben £0tie6iÄud;e jwar gehoben fepn; aber immer fep f!e

bod) nod; baß ungefd)ictte ©ewebe be* gei|t(ic$en 3Ud)ts, unter

bem 2)eutfd>Ianb -^^r^unberte gefeufjt (>a&e. <£a fep wiber bie

Statur ber ^ad)e, faß bie ^arteyen mit tljren Ä'lagen unb übt*

fd;werben vom Sttdjter ntd;t feibfi gebört werben , fonbern i&re

£atf>e burd) gebungeue tfnwatbe t>or(Men foüen; er finbe bep

ben alten unb vernünftigen ©efe&gebern feine fo unnatürlidje

*pro\egorbnung, uu^, vermute, baß tie £ar6are» fpäterer 3eiten

tiefe 3Kt*gebiirt erzeugt l)abe. £>at)er fei; fein SSiHe: „bog ber

„?\<d)tcr füufttg bie ^arrewen mit i(>rer 3Uage unb SBerantwor/

„tung felb(l t;6re, tf)re vaja&luhgen unb S&eweife gegen einanber

„&alte, unb fo ben wahren Sufammen&ang ber ®ac&e, bie ju bem

23 3
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i raoMBwn^^^r^^»^

„ftrcbteftrelt tfrilnf; gegeben, ergrönbe; biernäcb|t aber benfelben

„ben SRecbten ur.b ber Silfigfctt aemÄge93orfcf>lctge jum 3$erglef<$

„wache u. f. Ueber&aupt aber, ba bie 9>rojefie affemal gu

ben Uebeln tn ber ©efeH'ebaft geregnet werben müßten, ble bat

SBobl ber 5&ßrc?^r verminbern, fo fei) baö unftrettig bie befTe »J>ro#

jefjorbnung unb ta* beftc (Sefefc, woburdj ben ^rojeffen felbfl

vorgebeugt wirb.

<£i\*\\d): „3£a* ble C^efce felbft betrifft, fagt §riebr f d),

„fo fttib' id) es fc&r tKif)icflic&, baß fc!d)e gr£jjt?ntt)eife In einer

„^pradre gefebrieben fmb, bie biejenigen nießt verfre^n, benen flc

„bod> if;rer Sfacfytfdmur bieneu füllen, (i'ycn fo ungereimt iß

„etf, wenn man In einem £;taat, ber boeb feinen linflretfiicn ©e/

,.fef*geber bat, Oefefce buloet, ble btird) thrc £unfc!r)eit unb

„3^c9beuttafett ju ivettfaiiftigcn ^treittgfetten ber Sftedjtsge*

„(eferten Xulag geben. S3ian mu$ a!fo vorjüglid) 2>al>tu fef>n:

„baß a(le$5efe£e filr unfre Staaten unb Untertfja/

„neu in Itjrer eignen ^pracfje abgefaßt, genau be/

jtimmt unb voafrdnbig gefammclt werben.' 1

£>ieß

tfr bas öligem eine® e.fe&butf). — Sflatf;fc biefer affgemel/

neu Sammlung aber orbnet er sugleicb au, baß ble SSerfafluu/

gen, Statuten unb <$?wo(>n§eiten jeber <Pt*wtaJ In befonbre 9>ro#

v I n M a l g e f e & b ü d> c r Äufammengetragen werben foüen. SBeiek

(id>! beim j<?be »provmj (jat i&r <&gent()umlid>e*, beffen Qrt&al/

tung felb(t i&r ben edju&ber Regierung, unterber fie (rc()t, beflo

werf&er mad>t. «Sie viel unnötige SNocfc machte |?c& 3ofepf>

totbureb, bag er biefen einen fimpeln ©ruubfafc überfafc ! — „Sie

„nun aber, fe&t ber weife £önlg enblicf; &inju, bie 2fu*ffl&ruug

„einer fo widrigen 0ac$e nf$t ba* Sßerf eine« einzelnen $Üan/

„netf 1(1: fo muß man bie gefd;icfte(ieu unb rebfieftien £euce, bie

„man ausformen fann, auffucfteit; bie verriebenen Arbeiten

Digitized by Google



bie <3efc&fle&er, 33

„unter fte »erteilen; fte fobatm in ein Ätollegium äufatnmeqile&n,

„unb alle* mit gemeinföaftti**«* SKatl) rcgultren..
,
Unb bergtel/

,^en (Befcfefommifftoii raug aueHunftig behalte» wer*

„beti, bamlt be»j etwa fic& ertfgnenben Langeln, UnbeutU<f>fc4teti

„ober gestern ber ©efefce, fol$e auf eine grönblic&e 2(rt verbef

,>fert^ ergÄnjt ober er!(Art »erben f&nnen/*

Sftlc&t* fann »o&l ben @el|t von §riebrt<&* ©efefcge/

6 uns beutttt&er, at* biefe 3U6inetfiorber, barfiellen. Unb ju/

Sletcfj, wenn man nic&t über Sftajjmen (freiten, fonbern auf baä

Siefen ber eac$e fclbft fcfjen »iß; fo erltflt bie Nation bur$

eben bfefe lljrc ©efefee eine roa&rc vollfemmnene € o n (l i t u t i o n,

berenbre» Sweige, bie gefe&gebenbe, ritterliche, unb »olJiie&enbe

,

2fcac$t> »eiallef; getrennt fmb, fo baß feine bie anbre flört ober

Innren SBlrfungefrei* eingreift , unb bod) roieber burefc biege/

metttfe^aftü^e 2fufficfct be* öber&aupts im @taat in ber f*6n/

ften £arra»nie unb ©leid>gen>id>t unter einanber gefjalten wer/

ben. 2>U ttoöjie&enbe ffliae&t ruljt voiaugwetfe in ben

4&n5en be* Sinlg* unb ®taatsratM; M* ri$terli*e
t .

in ben 3 ufliafo liegten; bepbe aber &aben nichts mit ber 93c/

(Hmmung unb SJerÄnberung alter ober 2fbfafiimg neu*r ©efefce

in t&un, fonbern alle* bieg tfi an bie ©efefcfommiffion t>er/

wtefen, bie alfo toirfli* gefefcgebenbe 3tta<$t i(l. „Sage/

„gen aber »erbe tc& nic$t geflatten, fagt bie £abinet*orber, bag

„irgenb ein SKU&ter, ÄoKegium ober 0taat*mini(ter bie ©efefec

„§u «rftören, au*jnbe$nen ober etnsuWrdnfen, »leltoenlger neue

„©efefce &u geben, fufc einfallen lafle: fonbern e* muß, wenn ficfc

„tn ber Solge «KÄngel ober 3»eifel in ben GJefefcen ober in ber

„^rojegorbnung ftnben, ber ©efe&fommffilon ba*on STCac&ricH

„gegeben, t>ou biefer bie eac&e, mit SKücffi«t auf ben etnn unb

„bie Vtyicty ber 4Wge» ©efefce, unter bei ©rogfanjter* «Qtffy

»4
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»4 ' n. ^rtebric^ unb grict>rtd> mif)dm,

„genau in QrrroÄcmng gebogen, unb tvenn eine tvirflldje 93eränbc/

„rung ober gufafc n6t&ig rodre, mir gutachtlicher ©erid)t barüber

„erflottet werben.'
1

Tfucty bie§ alfo, movon bep einigen neueßett

3elrbege6enl)eiten fo viel, unb ba* mit Sietfct, gerö&mt morben

i(t, t)aben 2Blr; bie verf<$ie*enen Sroeige ber Regierung fmb ge/

trennt unb vereinigt/ bie ©irfung6freifet>ert()eilrwnb georbnet;

unb fo eine SBerfaffung gebitbet, in ber bie äffeutlidje ®t<$er&eic

unb ©läcffeiig feit be* Sftcnfdpen unb be6 Bürgers, auf bie fe(te/

ften ®tü£en gegrünbet (Inb.

Sftadjben o&iaen (Srunbfafcen nun gefetofr bie tfuefü&rung.

— 3 e&" 3«l>w lang warb an biefem <&efe&bu<&, nur als Qrntnmrf

erfl, gearbeitet; unb wie planmäßig, mit tveldjer Sorgfalt, unb

»eichen vereinigten Gräften , bavon muß jeber, ber nur einiges

©efü&l &at, bie (Srjtylung in l e i n ' s ü n n a l e u mit innigem

SBobIgefallcn lefen- ©elbfr fein @laube an fcic 3)tenf4^rtc muf

fld> baburd> gcfrdrft füllen! — Snfonber^eit fft bas b6d)ftmet&

tvärbig, bafj bey einem 3Berf von fo unermeßlichem Ilm fang betu

nod> bie Arbeit nidjt vcrtljellt, ober von vielen fhkfroeife, fon*

&ew von jebem Mitarbeiter ganj unternommen n>or#

fcen. 2) c n u u u r a u f b i e fe SB e i fe , rofe ber vortreflidjc 33er/

falTer ber ttnnalen mit iHedjt bemerft, konnte ein fo vielum/

faffenbes @anje, wie ber Äirper elned allgemein

wen ©cfcft&udjs ffl, mit fic$ felbfl in Uebercinfrirw

tnung gebraut unb von Einern ©eiß bele&t wer*

btn. — Ueberb;e& mürben, inbem ber (£mmurfburd) tyfewll/

f
$en ©ruef bem <Pu&li£um vor 2fugen gelegt mürbe, &Hg(ekfj

fimmtlicfte fcmbfttnbe, fammtlic&e ^utfiofollegien, unb aüe ein*

&etmtfc&en unb auswärtigen SRcc&tsgf lehrten unb ben?cnben£6pfe

überhaupt, &u ©emerfungen unb Erinnerungen barüber ftnerltd),

unb felbjt bur$ Belohnungen, aufgeforbert. Unb nun erfl, ua<#
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tue <3efe§ge(er:

«nermtlbeter Hrbeit ivÄ&renb btefe* gonjen 3eitraum6 , na* %>v

nufcung aller Anwürfe, Swelfel unb Erinnerungen, von wem

fic au* eingefanbt waren/ na*bem aüe.MU tvieber&oten mal?n

bur* Farmer*, bur* mehrerer clnjelner praftif*er SRedjt*«)*

(ehrten/ bur* ber ganjen <&efefcfommljrion £anbe gegangen/

»urbe jur legten votfenbenben Arbeit gef*tittcn, unb na* no*'

ttialiger eben fo forgfaltiqer Ueberft*tbe* Qtoujen biß In feine eüi<

iclnftcn Wpllt, ba* ©anje bur* fomgli*e6 2fnfc&n befWtlgt, uub

nun altf fan feiges <&efe$bu* jum JDrucf befftrbert

Unftrettig tft — von ber eüfrtflut an, bis jur jweoten

Entfernung be* ÄSuigs ber $ranfrel*cr , bavon, Ir.bcm I*

bieg f*cetbe, bic erfren 9la*ri*ten einlaufen, von £iffaben bis

9)efing, unb von 3&aarbbu9 bis ftum SSorgcbirae ber guten Sjc-fts

tiung, — no* fein ©efcfctui* ver&anben, baß fo

plan m dg ig, fo pbüofopbtf*, fo frei; unb offen, fo

als ©a*c ber Station, fo mtnf*en* unb bärger*

frcuubli*, entworfen unb ausgeftibrt tvorbett

iv Are! Unb, wie balur mit bein volifrcu SKe*t in bw^orew

inneruli:irn &u bcin vvevten $bcfl Cco ^nttriirf* g*|agt wirb;

„Greußens Untertanen werben jt* mit ©runb rür)*

„men f6nncn, unter 6efc(3en $u leben, bte von U)im fel&ff

„geprüft unb genehmigt worben ftnb!"

t m

» f .

*) 0?,an hat £errn ©irramiet befcfrulWar , ta0 tt Meß «Bort flrfftntftbet t

«u?ii; i'5 ifl fdjon ait. Det ©rtf. fe* i» m i f rb e n * i> t i t r , &. I. b a

6

£! e Im- u a 1 1 r r 9t o m i f (l) e n £ 6 n i fl e 5? fr K r p ü r , t & r e £ n a e ru

i> e n, n it fr e r t> ii & £ a & t e n, v> o it « n f .1 n t & c r 9t ö m i f d) e n € i n»

« f l \\ t r c f cfo ii n ::. £ e n & e n trauet ctf fretiänNg. 3. 35. 6e?

ftfrtiminfc ni.: . <-frjoa Öemfjarfr, fet)eni> fraO Vie 3 tanfreibet V«it

£üv»«n iu iirtjtn 5rtfuticen.
•

i
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26 II grtebricfc unb §nefcric£ SSil&elm,

3trep iKr^tfrangen feilten inbeg bie £(>re btefe* unfrerblicken

THitionalmtH freiten, % r I e b r 1 4, »fc feine oben angeführten

3been beweifen, ^atte ?war früher im &inn, etfsu unternehmen:

aber/ ate (fr %ur iRegürung fam, war wetier bie *p()tlofopfjie nod)

bie Eprsdje £>eutfd?er 9\e$t$gde&rten jur Busfityrung reif.

Spotteten unfre 9ied;t£gcle£rten nicf»t nod) t?or jWanjig 3a£re

n

Aber ben au* $rer eignen 5£itte, bei», «ad?5em dufter bet alten

Stfmifä>en ftecfrtfgete&rten, bie Äeinigfeit unb e<$6n&cit feinet

5#utterfpra<$e am £erjen lag? €nblt$ aber war, bur<$ ben

e*»ung unb bie grrtfeft, bie ber grege £önlg feiner Station

gegeben fratte, bie %zit ^erbepgerommen. 2>a$ Serf begami/

aber $rlebrl<$ felbjt ging/ e& t$ vottenbet »ar, ju ben Un'

flerblt cf)cn über!

griebri<$ ©il&efm ber Smepte befHeg ben $&ron;

«nb/ tn ben erffen Sagen feiner Regierung, madjte er bat gro£e

«Kerf, burd> &efcatigung, $§eilne&mung, Aufmunterung unb

Unter(räfcung ju feiner eigenen &ad)tl — £>enn, am je&nten

Sage na$ ©einem ^Regierungsantritt, ben 27 3u3- i7§6/ er*

fajien fd>on jene Äabinetsorber, bie bem ©ürger unter bem neuen

Stoter bei .SBaterlanbe* bie geregte unb menföenfreunblldje

Regierung anfünbigte, unter ber wir glürf(i<& jtnb. &t wollte:

„bag bie 3u(lij ferneren, auf ben bte&erigen gug , regelmäßig,

„prompt unb unparrcoifcr) verwaltet, unb über ber genauen 23e*

„obacfctuug ber mit gutem (^ueeeg eingeführten ^ro&eßorbnung

„mit allem SHaajbrucf gehalten werten foßV' £ie will fcaupfr

fa<f>li<$ unb »er anem anbern: „Sa es nctljmenbig fep, bie Un/

„gewiß&eit, Sunfetyett unb Verwirrung , bie in ben ©efefcen

„felbft buro) ba* in einer fremben ^oradje gefd^riebene unfern

^gegenwärtigen bitten unb SBcrfaffungen nic§t meljr angemef*

„fene SWmifc^e Stecht entftanben finb, bur# Slnfü&rung eine«
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bie <3efefcge&er. 27

„verbefferten , voöfldnWgen unb allgemein *erfraiibU<hen . ©efefc/

„bud)6 abhelfen: baf? mit ber bereit« angefangenen Tfu^arbei*

„tung, bes «proieft« ju einem folgen ©cfe&bua) fortgefahren;

„bie ^Meinungen unb Eimtmiöungen fowohl in > als auel^ttbi/

„fdjer ©elehrten, unb befoubers ber Sanbeefollegien, banger

„Dernommeu; augleich aber auch aus jeber «Profus einige mit

„geh6rfger @ad)fenntnig verfehene $ftänner bet) ber 9let>iftoa

„unb $cu«&ei(ung biefe* »Projcft* ju SHat^e gebogen werben

„foüten." Unb bie Xfrfid)t von bem aßen? „SDamit, bep #n/

„wenbung ber gehörigen 93orftcht, «aderigen XbÄnberuugen

„unb ?*rHärungen mbglichfr vorgebaut werbe; — bomit mau

„unterrichtet fei) , was auf bie in bief:r ober jenen 'Provinj

„vorhaubenen Statuten unb hergebrachten Einrichtungen unb

„$>crfaftungen <£injTiiü habe; — £>amit aHes bergeffalt abge*

„fa£t mite, wie e$ ten Stfufcbcn fcer Ctanbe unb ber Station

„u6crf>auptam g?mafe|1:n ifr.
u 97ur wenn Swctfcf unb i&t*

bentlid)feiten veifommcn, iiber bie (Tri) Mc äommffiien &u feinem

getr.cinfchaftüchen ©4IuS turch foenaiegenbe etimmenmehn

heit vereinigen tonne, behalt fieh ber &öntg vor, unmittelbaren

85eriihtbart4ber ju erwarten, unb über begleichen (heilige fünfte,

wenn juvor bie ©ofegfammiffion mit ihrer Sfteinung naher ter*

Bommen werben, ju befttmmen,

0o ging baö grojje SBerf feinen ungehinberfen @aug fort;

unb fein Fortgang warb unter anbem burch eine Jpanblung ber

Öeredjtigfcit verfeinert, bie ich nicht unerwähnt (äffen barf.

weil fie. fiel) auf eine verangefuljrte Gegebenheit besieht, — bie

dichter, bie bei) bem Anfang ber Unternehmung unfchulbig ge>

litten hatten , wurbeu öffentlich gerechtfertigt unb entfehetbigt!

eeibfl bie greife, bie bis&er ber Si)tf ber

bc|ten Erinnerungen über ben Entwurf ausgefegt hatte/ über/
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28 ü. grtetwfc unb griebrich SBityclm,

1

,

nahm ber £6ntg: fo feljr ehrte er ble Stimme oerSBeifen unb

tte SKitivirfuug ber Nation

!

Unb fo warb batf nach ber ^a6inet$orber Dom 14 2fyr. 1780

angefangene ($efe$6uch burch baä latent vom 2o$)Mr$ 1791

als coöenbet angefönbigt; unb ber erfte 3twiu< 1792 ju fetner

förmlichen unb feierlichen <£tnWhrung fefrgefe&t «Dtlt SRecht
1

fatm nun baß, nm* ba* angeführte patent a(* $6ft<$t er*

ftärt, ate in volle QErfMung gegangen, gerühmt »erben:

„Saß unfre Gefefcge&ung auf bie einfachen (Srunbfa^e

„ber tBernunft unb natürlichen Sitftgfeit jurtlcfgeftlhrt

„iß; — ball ba$ ©anje in einer jufammenhangenben

„Orbnung, in ber Spraye ber Station, unb fo alfge*

„mein berßaub.'ich vorgetragen korben, baß jeber Sin*

„woOner beö Staats, befien narurltc^e gihigfetten burc£

„(Erstehung nur einigermaßen auSgehübet jinb, bie (Üe*

„fr$e, nach n>efci;cn er feine £anbhingen einrichten unb

„beunheit'en Kiffen foU, fel6fr lefen, fcerßef;en, unb in

„iHufommenben galfen (ich nach ben SJorfchrtften berfel*

„ben gc^örtö achten fßnne; — baß enbltch, ba$ neue

„Ojefc$6u$, ba$ tu fÄmmtHchen ^reußifchen fanben ein*

,,<Kf%t luetDen folf, ben ©eßnnungen unb ^Bönfchen

, :
bcr haften ftibft fo im'cI af$ möglich gemSß a6{jefaßt iß

!

"

— tlnb ba, ttacfy dlrm Me|em, bennech &u<5(etch ber große

©ruubfaf? mit ber vollen .firaft eine* CanbeägejVfces ($h- *•

20. $. ietf..) tcr-iefefct miH-ben: „ ba jj einem jeben frei?*

„fleht, feine Steifet, £hiroeu buugen unb ^ebenfc

„Uchfeiten ae$en ®cfc£e unb anbre tfnorbnun*

gen im ©taat, fo »uic überhaupt feine ferner/
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töe ©cfe§ge6er. 29

„fungeu unb SBorfdjUge Aber iDJdngel unb 53er#

„ 6efferutt9en, foroo&l bem ö&crfjaupt be* ^taac*,

„aU ben $3or$efe$tcn ber Departement* ansujeU

»Ben; testete a6er berajeic&en anzeigen mit er*

„forberltc&er 2(ufmerf famfeit ju prüfen perpffid)*

„tet finb: fo 1(1 juqjeic& feiner in injeub efnem ©tiicf frtnftig

tu crrei<$enben &ö&ern $8oflfommem*jeit ber SSSeo. perfchloffen t

S5Öelcr)eö menföltc&e SBetf &ebarf biefer $ös>rjlcf?t ntd>t? &5r id>

fa$en. ©eijr wa$r! #6er rote gclpöijnnd) wirb nldjt eben biefe

$Borft<&t pon benen, tie 9ttad;t &a6en, perfannt? SSie leidet

fonnte pe nic&t pon benen, bie auf ein fold^cö vedenbete* ®etf

mit ©tolj auräcffe&n burften, perfaunt iperbeu? ü^v i&re

SÖei^eit fa&, bafj eine Nation, bie ftd) S«r ^ß&e ber ^reu»

giften Nation empcrcjefdjipuntjen &at' unmegUd) n>et>er juruef/

gef>n uoefc fiiÖffefm fann, fonbern, n>ie &on einer f)ö^ern ©e*

malt getrie6en, bie felbfr ^inbernifie in i&ren Wirbel &ie[)t unb

in unaufyaltfamen ©trome mit fortreißt, pon s33oHfommenl)eit

ju Söoßfommen^eit fortgeben muß. £)tcg fabtr Me weifen

«DMnnerfal* not&tpeubfgkn Erfolg ber gufunft. 2)ccn>eaen hkU

ten fte et? anter ber Stir&e bc5 Öcfc^eber6 / bie <§adre bem

O&ngeffifjr ju ü&erlafien, ober gar mit pergeMldjem 3£lberflanb

»iber baef ©eflere ju (freite«: fle machten t)iclmel;r bat! @e*

fefc fe!6(l $um gunbament aHer fänftigen fortfc&reiten&M

menfc&Uc&en unb bürgerlichen, SBoOfommenßett.

©od ic$ bie Stta&men nennen, bie an ber 2fntffti(jrumj betf

großen fBctU 2(nt&eil Ratten? bas SSatcrlanb fennt fie, unb

banft ifjnen; unb wirb jebem bereinjt fein Excgi monumemum!

auf fein perbiente* Senfmal fe&en.

i

p
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3o II. $riebrt$ unt> grieMicf) Söityefai,

Qrudjober, $riebrid> unb gricbrt($ SBU&elm, <£u<$,

ben ©efefco,e6ern, wirb Greußen* Öeniu* t>on nun an auf

€tncm 2Ktar im Tempel ber @ere<$tiafcit opfern ! Sure Stta&*

tnen nennt bie 9?ad)n>e(t mit 2)anf xmb G^rfitrafc unb ieber

$5ranben6urgtfcbe Patriot, jeber-reMIt&e JDeutföe, jeber benfenbe

äopf, fo lang ee( &canben&urger unb 5>eutfd;e nnb Genfer ajebr,

feg.net <£u$ unb (julcigt <£uren 93erbien(len

!

III.

Sie ungecjcünDete %nvd)U

Qreitnb **, fiirc&re iuä)H\ $utn
!

%a\xUtt, —
€cd^ €&re, ©oft, $ret ober ©lauten, —
(Schoren jfoep; tef* nimmt, unb ber ftti)^ nennen täfr.

ößtr galten, voai xoix fcßben, fcjr.

. • I »

•
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IV.

9(n bie

freit ia Oftofcer 1791 ju Berlin i>erffor6cttt

ftvau A a r f $ t st*

Crmflbetc! £a fc&tafff? £>u fagteft: Unterm 55oteit

3fl&u&e! ©c&lafebann! — 3n £iebcrn unb in £>ben/

Sbpfl unb €fegie beffagen wir intefi/

2ßir, atle ©eutfefce ! f(agen ti,

5)ajl bu fefcon febläfft! 0 3)u, bie, wenn wir alle föwiegen

3n 2Jaterlanbe$notl), unb wenn wir unfern Stegen

6tarr ftanben unb oerfhimmt/ f>ori> bin bie £eyer trug,

Unb nod? eiumal ben geinb in ibvcit Steberu fcfcfag ! s

O wie fo Wobt war bir an unfern ©icgeSfeften

!

J)u fangft ben ©roßten unb ben Skjlen

©er Äonigc, bu fangfl bem £immel unfern ©anf

;

Unä war er Sater, un$ ! ba$ kt>rte beut ©cfang J

3a, betn ©efang/ fo fä&n, bafj a(lef bie ifcn borten/

©a flanben t wie getdufefcf/ baß alle/ bie ifyn fioiteit/

Sur Patrioten niefct gebatten wurbcu ! Sfcb

!

©u fangft ber SBittwen @cbmerj, unb fcbränen folgten na$!

©a$ befte S&enfäenberj fcbN/ CEtlc/ bir im 55ufeu

!

©ir, 2fuäerwd&tte/ bir unb allen beinen SKufe«/

(Sie liebten aöe bid?!) war S)\vt unb Äonig gleicfc.

SSo feine $ugenb war/ ba nur »ernannt man eud>

Unb eure £iebcrni*t! — ©a* <5$icffal legte Reiben



3i IV. 9(tt &te »erjlorbetie grau Äarfd)itu

fBon einer £aft bie un< fonffc nicbt erträ$lic& \9t

S)amit bu toürbefl ba*, xo&i bu geworben. bift/

5D ir auf bie ©cfrulter! flcine greuben

ed>uftf tu bir felbft, bu ajnaft ben 2«ben*»efl ^ina!»,

Sftic&t i»ifd>en QMumen, atasft tyn jtoifaen ®ram unb Äummer/

5Dte Seper in bcr fjanl, bicfc tr&flcub, bi* an* ®rab ! .
.

Unb fdjiummcrjl nun in ibm, bu Sulberinn, ben stummer,

ftacb Dem bu feufjefeft! — <£o xuVf
(Sruuibcte,

€o rube nun biefc au* ! Söir neeb nic&t ed>Iafenbe,

«Eöir alle mfccfcten bid>, mit unfein Älagen werfen!

atcr, wie fo fattft fcfctäffl bu;

2>er @ctf bc* ed)laftf bat fo tic mfoen «uaen ju

!

80 fcbljff <£rnu';bete, jum nuijlicfccn <Erf$ictfen

£>e* Qr^en, bcr wie bu uiebt gut geroeftn ift

£<u @älaf Ui Söeifen, bc$ ©crccfctcn;

€^Iaf ipn fo fanft, fo fug'/ »ie wir ipn fc&fafen modtfen,

bu bie snnaterpe ber Stufgeroecften bifU

©leim.
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V.

SJepfrag ju einer ©efc^ic^fe

t>er 2 ufl&arf eiten unb SSergnüguttgett

im fec&je&nten 3faf>rf;unt>ert.

%n .£>erut

iKegierungtfafllftensratl) Cucanu* B" £al&er|tabt.

(Ein jebe* «Bolf bat feinen gtattonalcfrarafter, ber »on ber £age

M UnUif oon bem SBerbMnig beffelben gegen anbre SSolfer,

nnb oon ber SXegieruugSform beftimmt wirb, JDiefc brep ©tutfc

fca&en einen großen €influf auf bie £>enf> unb #anbtung$art ber

SBenfcben unter ftcfr, ober auf t&ren moralifdjen Gfcarafter. JDer

erfte, ben n>ir au* ben Politiken £&arafter nennen, beftimmt bie

2>euf > unb £anblung*art bc* WolU gegen feine Wacfcbarn mit mit

cfcene* bat 3ntereffet>erbinbet; ber fitttiefce aber ba« gefeüfcfraftlt*

d?e £eben, ober auefc umgefebrt ba* gefeüfc&aftlicbe Eeben benimmt

ben ftttlicben G&arafter, fo wie bai 3ntcreffe ben potitifeben. 3n

einem Sanbe, wie Steutfcblanb ift # beffen £age, S8erbaltni$ unb

föegicrungäform fett 3a&r&unberten unoeränbert geblieben ift beffen

€intooöner fo wenig Seranlaffung i>atteu; ibren polittfeben S&arafr

ter ju ©eränbern, müjite fi<b aud> ber moralifäe jicmlicb gleicb ge*

blieben feo«, wenn niefet ba* granjofifcbe unb €nglifd>e Äolorit auf

ba* eigentliche $eutfd>e fo flarf aufgetragen wäre. Ofcweracfctet

©eutftfoe <9?onatfifrt)C Sonuae. 179». <£

'
1
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unfere SBater t&re Äinber fäwer aui ben grangofifäen bitten $tu

*uiftnten würben/ finb inbep fco* bie ©runbjuge bei $eutf*eit

fcbarafteri bem ißeobac&ter nocb immer ficbtbar/ ob t&m gleufr aucfc .

bie SKotiftfationett beffelben ntd^t entgebn. SÄir ft&einen (le oott

bem ©rate bei £urui/ ber ibnen 311m ©runbe liegt ober gur ©eite

gebt/ abjubangen/ benn er ijt jefct allem ber fcrjie&er bei p^pfifc^ea

tmb fittlicben £ebeni. «fttemali war ber *fta<babtnwngitrieb in bem

©ebiete bei £urui unb ber SDloben fo gefdtfftig / ali in ber legten

Jpalftc bei iefcigen 3afcrbunberti. €tne ©efcbubte bei £uvui würbe

baber eine periobifc&e (Z^arafteti^if bei SBolfi fenn/ unb wenn ber

ftttli(be€barafter cui Aggregat ber ju fummirenben $ri»ar<&arafrere

ijr, unb biefe nacb bem ©rabc bei £uru* »erfcbicben flnb/ fo folgt

baraui/ baf er fid? nicfct gleicb bleiben fann/ unb ba{ ieber ©tanb

feinen eignen $at
f fo wie feine eigne £ebeniart/ bie fieb nur allem

für ibn fdjicfr. 2eiber wirb bai Söorurtbeil bei 2lltertbumi fonft

fo febwer, unb ^ier fo leic&t aufer Söirfung gefegt, ©er wirb fo

unaufgeklärt feon unb fi$ immer in feinem ©tanbe berumtummeln f

©tauben ©ie mir/ ein großer $b«H unfrer 2)eurfc&en nimmt Stuf*

flärung in biefem ©inn. S)ai Nemo forte fua contentus paßte

nie nötiger auf uni/ ali Ufyt wenn wir nur bai forte ein bißcbeit

anberi erflären. — tDie ben £cutf<ben fo eigne £itelfu(bt wirft

unglaublich oiel auf fcöi gefeflfcbaftlicbe £eben. 2Öie oiel muß ntebt

mit Erlangung einei fciteli »erobert werben? Unb wenn nun/

wie gewöhnlich mit bemfelbeu- fein ©e&alt oerbunten tjt/ wie fUf)t

ei bann um fcen neuen (Ebrenmann! S)urcb biefj ©treben nad>

einem bo^ern ©tanb tmb fcureb ben junefmunben £uru* wirb ni<bt

nur ber ftttlicbe (Sbavafter oerdnbert/ fonbern ei werben aueb ta/

bureb bem (Staate fo »iel nufclicbe Bürger endogen/ baß mannt

©efe^buebern wirb ftiicfflebt barauf nebmen muffen ; ber ^ageftol*

jen unb alten 3«naf<ru werten 31t oiele. ttnfre jungen IDamen ge*

nießen eine SÄobeerjiebuug/ bie fte ju ©flaoinnen ber €tifert«

maajt/ fo tau fte f«b fogar barnaefc oerbeiratben »ollen. JDer
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Limmer gebe, ba|j fle fein 6taa*gefefc werbe, wie fle e* in granf*

rei* [oor ber .Stoolution war! SÖetm man biefe unb mehrere

Weine ^mjtönbc mit i&ren Solgen jufammennimmt, wa* Mt
ff* bann oon bem ieftigen flttli*en e&arafter ber £>eutf*en fa>

gen? 3* mag H mir ni*t &erau*ne&men, ein ttrt&eil baru*

fcer ja Köen, unb fo ptcl i* mi* befinne, i(r er au* no* nie

*i*tig getroffen» Sfcan mujl fl* wunbern, baf unfre 2Kobe>

f*rift(tcUer auf ben G&arafter M «Publtfnm* prooeciren, ben fle

ni*t fennen. JDa&er mag e* benn au* fommen, ba$ ifcre

e*riften oft bie entgegengefeljte Sirßtng fcaben, unb au*ge#

pfiffen werben, wenn fie ba* Plaudite erwarteten. Sfnbre fom*

men mit bem f*alften geuge gut bnr*, wenn fie bie in ben

£en gefrimmte @eite trafen.

i

3* tyeifte 3&nen Up meiner 3>ur*reife bur* einen

JUan mit, welcher, wenn er reatijirt werben Münte, aflaemeineS

Sntereffe fcaben wärbe. 3* meine ben <pian einer ©ef*i*te,

worin oon 3*&r&nnbert au 3a&r&unbert bie bitten, ©ebr<fo*e,

Vergnügungen, £u(ibarfeiten , Äleibcrtra*t, unb wa* ba&in ge#

bort, treu betrieben würbe, ober mit einem SÖort — eine ©e#

f*i*te bei S)eutf*en 2uru*, unb beffen, wa* er

auf ba* gefeOf*aftli*e 2eben r auf bie pljnfif**

unb fittli*e 93ef*af f en&eit ber Sfcenf*en, gewirft

bat Sief wäre unftreitig bie befte (SOarafteriftif, unb man würbe

b&weilen unter ben S>eutf*en©ü&ariten bengaleufuS, unb unter ben

2tbberiten ben IDemofritfpictenmuffcu. — SBemibie ©ef*i*te ber

Hofnarren unb M ®rofe$fefomif*en mit SSepfaH aufgenommen

»urbe, warum foflte bieg ni*t an* eine <9ef*t*te, worin ft*

ler iDeutf*e wtcberfänbe? $a no* ni*t binlangtt* oorgearbei*

tet ift, fo ift baä freplt* no* niebt bie £a*e (Eine* Sttanne*, unb

fceptrÄge baju ober au* nur fcfojie ©fijjen fonnen ni*t gan| mu

»Wommen feyn.
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@o lange i<fe mir in ber ©efcbie&te bie Venoben; gemerft fcbf, ioo

eine £auptrepolutton in bem gefeüfc&afHieben Seben POrging, bin icb im

tnermebr uberjeugt worben, badniebt* ein ©olf fo rie&tig nnb guperia*

fta cfcaraftcriftrt/ al* bie 3Crten feiner 3eitpertreibe unb Euflbarfeiren,

bie immer mit bem £uru$ gleichen ©c&rttt galten. $>epbe beftinu

men ben ©rab ber Äultur. ©eitbem und bie ©panier burc& ba*

tReue; ba$ fle nac& 2)eurfcb(anb brauten f ©elegen&cit }u bem

©priebroort gaben : baä fommt mir ©panif$ por; feitbem

bie Sranjofcn un* t&re abgetragenen 3ftoben perraufen, unb feit/

bem ber elenbe ^citotttreib M Äartenfpiefc t ba* allemal einen

Langel an feinerer unb nüfcficberer Unterhaltung PerrdtbV pon um

fern £errn unb tarnen gefugt wirb, ftnb SKeooIutionen im gefett/

fcbaftltcben £eben fiebtbar. hierauf , unb auf bunbert anbere

JOinge Unlieber 2lrt mujte bepfolefcer ©efebiebte 9lucfft(bt genommen

werben, unb oorjuglicb auf ben ©efebmaef ber Surften ; benn pon

J^ofe au* perbreitet fta> ber SKobcton iiber bie tyrootnjen, unb wenn

je ber ©eblug pon bem Sefonbern auf ba$ Allgemeine gelten fann,

fo würbe ber gall bier fepn.

3d> friere 3bnen bierbep einen 3foffa$, ber Sfacn, wie i$

beffc, ntebt unangenebm fepn wirb, ©tauben ©ie, ba§ er aud? an*

bern £cfem Vergnügen macben f&nnte, fo bitte ia> ©ie, ©ebrauefc

baoon ju maeben unb perficbert ju fepn; baf ic& mit ber groften

^oebaebtung bin Je.

falbem, bep Sftinben,

im ftop. 1791. 3. & £ocK*)
1

*3 SCerfafTer cet mit SBepfaU oufaenommeneh ©ffebifbte bet GJraf;

febaft i> ol) nfte in, feines <Batfrlanbeö ; Öet GI(lorifd)en Unter*

fucI)ungenu6etoieniedet(änbif(I)en Ä

0
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0
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n in 91

1

tt

ö erfreu tfcl) Uno; nnö einiflflMleinen ed>riften, J. €. per 9lart>

ticl)t oon eeinlet« £©b uno C t i e n f e 9 e ri i d> ee i te n.
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•^)erjog SSU&elm von Sülld^, £fet>e, unb fcergen,

t>erm&folte feinen grinsen 3oljann SBil&elm, bte Hoffnung

fetner ©taafen, mit ber «Prfnjeffinn 3a*oblne von S)a<

ben, unb tob $u biefer geperllcfcfelt, bie er nad) Prffenfitte

fo glänsenb altf m6gli<$ ju machen gebac&te, äße 83erwanbte

be« £aufe« unb mehrere SDeutföe dürften ein. Sodann

SBtlfjelm war ber Sefcte feine« Stamme«, unb buret* feine

©djwejfecn mit ben t>otne&m(ten JDeutfdjen «$6fen t>erfc$wÄ#

gert. ©ein Sob Im 3«&r wrurfac^te ben berühmten

3ölld)f^cn ©uccefltonefrrelt/ ber unter ben Urfac^en öe* t>t«^

figjä&rtgen Ärtege« aufgeführt wirb.

&er i^te 3untu* fce* ifSfften 3«&«< war tut ?fu6lö/

föung ber ftrautfacfel bejtlmmt, unb Süffelborf fa& an ble*

fem $age ben Jpof feine« «$erjog« Im motten @lanj. fftadj

retfltc&er Ueberlegung warb &üd)t unb Detter reicfc(fdj> wrforgt,

ble 3iwnw neuften ©efömacf meubllrt unb aufgepufct,

unb aße« jum (Empfang ber fürftlidjen SBraut angeorbnet.

®e4«&unbert Sußfnec^te in rotten Banteln mit gelben 2Cuf/
i

fdjlÄgen, rot&eti SBeften unb rot&ge fütterten weißen «£ofen,

grünen* unb gelben Strümpfen/ mit ^ufoerflafc&en unb £un/

ten, (tanben an ben $&oren ^ ©<$fo($ofe« bereit, lljrer

fönftlgen ©ebleterinn ble erfte ^mlbigung ju bringen. 2)le

Sötöt&e be* ^bel«, im Abenteuer geprüfte SKItter, trafen unb

£errn, bringten ft<& In bem großen ©aale, fnbefj knappen

unb 3unler bie glatten ©djilbe noety glÄtter pu&ten unb bie

Stoffe pflegten. JDie ©ärger waren beföäftlgt, au« Jperjogll'

d>er Äüd^e ble irrige ju t>erfef>n, bamit i$re ©afle niefct bar/

ben möchten, wenn bie J&erren bcrfcl6en au« golbnen ^ofalen #

* *

*
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Seiten. Um San! unb £Ärm ju mfyütm, formte bie ^offie?

för «Backen, unb für JDolmetföer gum Söeljuf ber gremben.

«JDte&rere ©tunben vergingen in biefem Taumel, unb nod>

war man ntc&t fertig mit 3urü(lungen , a(* bie fro&e Sbotfy

fc&aft anlangte: blc fürfiü^e ©raut fe? vor Jöimmelgei|t an

baß £anb aeßiegen. — ®ie fam ju @d)iff auf bem SR&ein

herunter. — <£iue glÄnäen&e ©efanbtföaft bemifffornrnte fte

im Sttafjmen be* ©rdutigamms, ber (ie von ba efnjufa&fen

verfpracfc. 3 o [) a n n 3i>M 1 {j e lm , im rotten Äarmoiftnmantef

mit breiten golbnen ©orten befefct, aerfc&uittnen £ofen unö

Sffiam* von golbuem Sollet, rotten feibnen ©trtfmpfen, mit

einem <Perfenfranj auf feinem mit grönen unb wefgeu gebertt

gefc&mäcften £utc, betfieg fein iHog, ba* unter feinen golbnen

5Dccfen unb bunten Jebcrn flolj eluljerging. <De* 9>rinjen

0eite berfte ba* golbne ©efäß feine* ©c&rverte*. hinter ifytn

würben brep £eng|!e prdc&tig aufgepufct an ber J?anb geführt.

93ep bem tfn&licf feiner ©eliebten flieg er von feinem FJUg unb

ging i&r entgegen. <P f a l * g r a f 9H i ( i p p rebete bie «Braut

in feinem Sftamen an, unb fc&loß mit einem $erjll<$ero ©ebet;

bie ©egenrebe fcielt Seinen* »ruber> «jfcarfgraf

lipp. hierauf begann ber 3ug nac& ber ©tabt, tvo berSDon/

ner be* ©efötffce* bie tfnfunft verfilnbigte unb mit brey unb

jwanjfg Trompetern unb jmey ^eerpaufern wetteiferte.

©ie $epedid)feiteu gemannen bur<& bie «Wenge ber ©Äffe

an ©lanj unb 'pracfjt. «Jftan jä&lte bey biefer 1270 <Pferbe.

Seber anfommenbe $ikft mar mit feinem ganjen £pfgeftnt>e

umgeben, unb jeber ©raf unb bitter &atte feinen knappen

hinter ft<$, 2>en ©r&utlgamm begleiteten auger feinen Se§n#

leuten, Siecfctfgele&rten, ^oftruc^feffet^ S&ürtvdrter , Äfldjem

melfler, Sßorföneiber unb tfrtbenjer, bie $um SWterfpiel m*
*

»
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fdjriebeuen SKitter, unb bie 2(6gefanbten ber <t6n>efenben ftfiw

Pen, worunter ft$ J£>errmann, ©raf von Sfcanberfd&eit/ ate

£aiferlid;er, unb 2(feranber garnefe, von 9>arma, ate ®pani#

föer ©efanbcer, vor}ngfic& aufzeichneten. 2><e große 3(n$a£(

von grdulein gab bcm £oc&jeitßtage beti 9t6gten ©lanj.

$Die SÖraut würbe au6 ityrem Sßagen nacf> bem föraut*

itatmer geführt, ;welc&e* nac& bamaligem ©efömacf mit fö*/

tten Tapeten, worauf bie Siebe burcfc atterie? Figuren unb ©e'

mdlbe *um ©enuß einlub, aufgepu&t war. SDas ©rautbett bei

becfte ein gotbne* $uc&, auf welchem man bie ©eföicfyte be*

SKaw unb ber Söenu« o&ne einen Kommentar ä&erfe&t faf>.

&er (ofe Sftafcfjer mürbe vom SBuIfan in einem SRe^ gefangen.

£>atf ©egenjiäcf ba*u gab bie @<$loßfapette, wo (auter evange*

liföe ©eföicfyten/ unb befonber* bie ^ocfoeit }u £ana, aufge*

flefft waren/ fo wie in bem großen 2fabfenjfaal bepnafr bie

ganje 2(po|Wgefc&tc$te in ben fonberbarflen äarrifaturen ba*

Äuge bejauberte! —
Sftaefc altem färftticben ©ebraucfy unb ©emofjn §eit Hefen

fidj bie för(t(ic&en Verlobten von i&ren ndc&ften 93erwanbten

jum 2((tar führen, $Die S&raut erföien in einem au*gef<$nit*

tenen SKorf von ftl&ernem ©töcf mit lauterm ©olb borbiro

mit einem J&atefc&mucf von ^Diamanten unb Rubinen/ unb ei/

ner golbnen Ärone auf t&ren fliegenben niebcrgeföiagnen £aa/

ren. 3w6lf SRitter trugen i&r |tvölf Sacfefo von weißem 2Öa$$

vor *); i$r felb(t folgten bie 2>amen unb Sräulein in weißen

*) 2&an nannte fle Fitmmeos, ©tautfacfetn, — Ädbon femmt be* ffatfel*

ttni bet, »0 bie Weubetm&blten na* alte« eitte bie ffaeTeln auftauen

«nb H4> m SBett begeben foUten. €ben babee fostmen and) bie »ue&tÄ/

tfe: bie SStanffacfet atuünben unb fit au6iöfd>ejt/ ba« beißt, soweit
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feibnen Kleibern mit @olb unb eilber gefiitft. 3n ber «DHtte

gingen Trompeter unb *))aufer mit i&rer raufd)enben «DBuflf.

hierauf folgte ber ©räutigamm In einem furjen föroargen

^ammtmantel, »eigen feibnen £ofen unb SBam«, ade* mit

perlen borbfrt uub filbernen Sollet gefüttert, »eigen feibnen

Strümpfen; auf feinem fcfcwarjen Söarett glÄnjte ein &rang

twn ^Diamanten unb Rubinen/ in befien Sftitte eine !0?e6niCfe
*

$(ug, worauf ^uftitia, mit f&ren Snftgnieti eingegraben war.

S8or ber Trauung &ielt ber Jpofprebiger eine SHebe über

@pl)eftcr f, bic id) ganj ^erfefcen würbe, wenn id> erwarten

fbnnte, bag man an einer fat$olifd>en ^rebigt au« bem fe<$/

iefjnten 3aljrbunbert viel ©efcbmacf pnben würbe. Cr fcfcldgt

fid) auger feinem Sejrt weiblich mit anbern €itaten fcerum, unb

bringt enblid) ba« groge ©er}eimnlg tiefe« ^aframent« &er/

au«; wobep er bann ber föönen jungen fcraut gewig jur Um
jeit ba«: In dolore parics fijios mos, ju ttfeberboltenmalen

forfagt« 3^ l;a6e miefr übrigen« über bie JDreiftigfeit be«

«Joanne« gewunbert/ ber ben $ürfren 5Bar)r(jelten fagt, bie

man jefct fe(>r übel aufne&men würbe. — ©er Srauaft felb(t

gefebafc auf biefe 2frt. ©er fträutlgamm legte in bie «$anb

be« <Prie(ier« einen golbnen SRing für bie ©raut, biefe aber

überreichte i&m in einer golbnen ©d)a(e einen Äranj au« (au>

term ©olbe gewirft, mit S&lumen, ©iamanten unb Rubinen

etngefagt, welchen ber «priefter auf ba« entbl6gte Jpaupt be«

»

galten. 3n SBeftpftalen ift tiefet ftfpmatn fteo 33ouer(>orf)jeiten in man*

d>en (hegenden noefc üblid). Cie tanjen net)tttli<1> beo fteuetbrän&en

nacb, bet Äücfte um Den £eecb fjetum, unb löfcbw He au6 ; eine fombo»

flf(fce £anblunfl, wie man fte beu ben jpodneltfeoern aUet SßÖlfer, in

Alten unö neuen Stitcn* untee feb* manuitfaltiAen SRoOificationen

antrlfc
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SörÄutigamm« fefcte. Sin Te Dcum laudamus unter SÖep/

fttramung ter trompeten unb Raufen auf bem ©urgpiafce be*

fc&tog tiefe fepertid^e £anblung. /

£>ie Unterhaltungen bep ber Tafel waren betn Tage ange*

meflen. S&epm Auftragen ber ©peifen 91115 ber Jpoftruchfeg

mit feinem 3Rarfthaüfta6e vorauf; ihm folgten (leben bitter in

furjen «Banteln mit ben e^öfleln. €in boppefce« tyov Wu*

ftfer ergfifeten bie C^ren burch f(jre Harmonien. 3(uf ber ei/

«en ©eite (fanben bie Trompeter unb Käufer, auf ber anbern

faf ber &ireftor vor einer 2frt Slögel, um ihn herum ein

Söto(oncettt(r, einige ©eiger, ein «paar Eautenfdjläger unb eiue

Bnjahl langer, bie man ju biefer 3Ruflf verfchrfe&en hatte.

SÖepbe €^6re mechfelten a&, »eiche« einen fonberoaren äow

traft muß gemacht h«&*n. &;r mufifafifd^e ©enfuö be* 3eit<

alter« mar eine raufchenbe Sttuftf; baher man überall eine

Stenge von Trompetern unb Käufern pnbee, unb ob man

gleich anbre 3n(trumente hatte / fo mar boch efo fanfte« 2fba#

gio eine feltne iüiuftf unb ben Ohren ber bitter nicht behag*

lieh. — 2Cm auffattenbflen a6er wirb e« unfern Tupfern fetm,

Stufen unb Sauten bep Trompeten unb
.
Raufen in ber Tanj*

mu(if &u finben. Unter biefer $ftu|tf er&fnete ber ©rdutigamm

mit feiner &raut ben ©all unb jtvar mit bem berühmten $a#

cfeltanj, wo ihnen $n>6tf SBlnblichter ober Flammet vor unb

nachgetragen mürben. 2>a« ®pmbol ifl ohne SDMhe ju erfld'

ren, ich h*&* föon <me #nmerfung bariiber gemacht.

<Die übrigen 93ortanjer mürben nach &tanb unb Stürben ver#

theilt.

Stach geenbigtem Tanj bega6 (ich bie erlauchte ©efefffdjaft

in ben großen 33erfammlungöfaat , mo ein höfliche« kaufet

von guefermerf/ in ©ejfaft eine« tvohlgefchmöcften ©arten«,
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mif fle mattete, £ier fah man Lorbeerbäume mit gotonen Jlit*

fern bemängelt; Obft6dume/ in hohen Seifett unb bergen; per*

fpeftivifcfje SBafierbäcIje/ unb barin mehrere Brten giföe; an

ben Ufern berfelben «Käufer, ©c^löflec unb ^örme, ©e^6fj

mit <£lephanten, £oroen, u. f. n>. 2tuf ©üfchen unb S3Äumen

nabelten ftch verliebte SSbgel, worunter ber boppelte 2(bler auf

einem £5»en (Ichenb, unb ba* flffrrreichifche 2Bapen tragend,

tefonber* hervorragte/ unb bie verliebten 336ad mif feinen $(tb

gelu beef te. Sin «Pelifan fiffnete mit feinem ©a)nabel bie fcruft

unb trdnfte feine jungen mit feinem ©lut; auf ben Stögeto

trug er bie Sffiapen ber SSermd^ten. Sie fchalfhaften SNtter utv

(erließen nicht/ bieg als ein t}errtt<he* fdiib ber jungen &raut

»orjuftetten. — SDtft bem £aneet ging es wie mit bem Ockfen

bet> ber ^atferfvönung.

mürbe ber erfle $ag ber $reube geenbtyt. ©ieben

waren noch übrig/ unb an jebem erfreuen bie SBermd^lten in eU

oem neuen <pufc/ in ©paniföen/ 2>eutfchen unb anbern £(ei/

beut/ bie ich aber ju betreiben nicht geneigt bin. 93on ben

©efchenfen aber ooer ber SÄorgengabe/ bifc ber ©raudgamm,

nach ber SÖebeutung be* $8ott*, feiner ®raut am erflen borgen/

fca er fie alt ©attinn fügte/ überbrachte/ ntug ich noch ein $aar

SBorte fagen. SMeß ©efchenf foHte eigentlich für bie fcraut ein

Äcqutoalent fepn, wofür? ©iefi wirb man leicht errathen; ben

gBerth befielben beffimmte ber glücMche JBrAutigamm felbfl. —
£>te ©efchenfe, welche bie Jperjogtnn von 3üllc$ erthellte, 6e*

tfanben in folgenben! Letten, «Hinge, £a(*banber, ßrebenjbe/

eher mit Zfyimn, Sögeln, Sifchen, Schiffen, SMumen unb watf

fonfi noch be* SBenfchen ©inn funfireiche* erbenfen mag/ ge#

friert,
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Unter ben £u|tbarfeften De* jwepten Sage« jetthnet flcf>

ttorjügllch eine Schiffahrt auf bem SRhein au«. SDer

SSräutigamm hatte ganj in ber Griffe auf einem großen ©d^tfft

ein geuerroetf zubereiten laflen, unb überragte bamit feine @4fle

auf bie angenehmfie «Seife. Sftach aufgehobener' Safel (teilten

fleh bie ©Äfte in vertrauten ©efprieben an bie genfler/ um ber

fernen 2(u«flcht über ben SK&ein i« genießen. 3fuf einmal er*

fehlen ein große« ertlff mit Mafien unb ©egeln, ©efchül unb

«föatrofen verfehen, e« näherte (ich affgemacb ber^tabt unb warf

gerabe bem ©chlofle gegenüber bie 3nfer. @fetd^ barauf erfchie*

nett einige anbre Schiffe, unb fingen lavirenb an auf baö große

Schiff ju fließen. Zk fte nun nÄ&er heranrüeften unb bafielbe

mit ©emalc erobern wollten: fo würbe pWfclich ba« geuerwert

angejünbet. S&rennenbe 'Pfeile, Stafeten unb geuerfugeln flogen

in folchee ÜRenge herau*, baß bie Einwohner &Affe(borf* benUm
tergang ihrer ©tabt befürchteten. 3«beß fanfen Äugeln unb

pfeife nach richtiger Berechnung be* Äünftler« in ben iHhein her/

ab/ beflen SBafler von ber SRenge berfelben &u brennen fehlen,

benn bie Äugeln fliegen brennenb au« bem Sßafier empor unb

fprubeltcn bie glammen au« ihrer öeffnung, 6te ba« 2Bafier ße

enblich überwältigte unb nieberbrüefte. — Unfre geuermerfer

m&gen eine €rf(&rung biefe« Äunftftücf« verfugen. — &a ba«

geuerwerfen auf ba« h6<hß* getrieben würbe/ unb ba« brachen

ber geuerfchlAge fo fürchterlich mar/ baß geuer unb SDampf ben

£orijont überjog, rücften bie angreifenben Schiffe immer nÄhec

heran unb fließen tritt - fobh'er @eroaft auf ba« große Schiff, baß

e« fehlen, al« wenn ber Scher* in €rn|t enbigen follte, $>ie

ÜJiannfchaft fuchte fleh burch Schwimmen unb auf Äcthnen §u

retten, worauf benn bie angreifenbe $artep unter trompeten

unb Raufen ein ©iegtfgefchreg erhob/ bie Sauen be« eroberten
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&<t)\ftt abfo)nitt unb (I<6 nad) bem ©d>iff*werft jurücfjog. 3e/

tie6 große €><&iff , feinem £>d)itffal über(aflen, fcfcwanfte tyn unb

&er; plbfclid) aber erfcob ftd> in bemfeiben ein fold;es Äraren unb:

Sonnern, baß in ein paar Xugenbiicfen bat ganje 0<&iff fi<$

eittjünbete unb bt« auf ben Äiel &erabbrannte. — hiermit ew

bigtcn fi<& bie £uf!barfeiten be* jwevten Sage*. —
«Dierfmürbiger alt bieg war bat große SKingrennenam

britten Sage, wo (iä> bie SÄitter nadj SRitterbraudj weibiiefc

mit i&ren hoffen fjerumtummelten. Zm Sage vorder würbe

burefy trompeten/ unb 'PaufenföaK ton ber ©aOerie über bem

©djloßdjor bas Partei befannt gemaefo unb an bie fcurgpforten

angefdjlagen, aua) bep ber $benbtafet ben Gittern »orgefefen.

$rduUin 2fnna*on«£aU (lanb bain i&rer Unfd?ulb mit ei/

nem £orbeerfranj unb weißem Jeberbufo) auf ber Hufen ©ruft,

unb ließ bie frönen bitter bie SRufferung gejjn. 3eber, ber ge#

fonnen war, am folgenben Sageben £ampf ju wagen/ trat fjm

fror unb berührte ben gcberbufd> auf bes 3Käbd>en* &rufl, um

ftu geigen, baß bieß SKitterfpfel ben Samen jur <£&re gehalten

werben fottfe. Sas Äartei enthielt ein unb swanjig Brtifel, bie

dbrlgens mit ben Surniergefefcen jiemlf<$ einerlei) (iub. Srep

greife *u jwep^unbert unb ljunbert Sljafer fefcte ber £erjog au*,

gu beren (£rfangung brep kennen »erorbnet würben; ba* vierte

#fd)a(> ben Samen ju <£(>ren, unb alfo war aua) tiefen bie &e*

flimmung be* greife* überfaflen. Sie fcaljn $u biefem kennen

würbe auf einem fd;6nen ^Mafc bep ^empelfurt t>or SäfFelborf

nb^efteeft, unb betrug jwepfjunbert unb vierzig ©djritt in ber

£änge unb *ier()unbert anb ac&tjig in ber breite. Snner&atb ber

(§d)ranfen war auf ber regten @eite eine ©äderte fdr bie Sa/

men, auf ber linfen aber für bie ©c$teb*ric&ter., an weiter au*

bie 2(()nenfd>i(be ber SRitter aufge&arigtn würben. 3» btt SSRltte
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M ^lafee*.war ein &ogen aufgerichtet, auf befielt Fäulen <p r im

bentta unb 0pe*, jweo föone CB6
1

«innen, aufgerichtet flatu

ben; auf ber 3EB6l6ung be* &ogen* (tanb So r tu na auf einer

<ü?eermufc$e( mit einem fiiegenben @egel in ber Jpanb ; an ben

Pfeilern hingen bte SBapen ber SfctwermÄhlten, unb in berSfcitte

ber Mino, melden ber SRitter im kennen mit feiner £anje abneh'

wen mufte. ©er ihn am 6fterften abnahm, ber erhielt ben 9>reK

£le SRitter mußten ade »erReibet erfcheinen, unb ber£erjog

fefcte fogar auf bie fmnrelchfre <£r(mbung biefer Sttummerep einen

9>rti*. 93ier SDlarfdExtHe mit ihren ©täben unb gelbjeichen wa#

ren befrtmmf , bie SRitter unb 2f6enteurer aufzuführen unb (Te ben

SRtchtern vorteilen, meiere nach bem 2fhnenfchflbe ben SRitter

für tüchtig erfldrten, jum SRennen jugelafien $u werben, — 5>ie

bitter theitten (Ich in jwcp Mafien, nemlich inSföanutenato*

ren *) unb Boanturier*. SDie erffern übernahmen ba*

©pte(, unb mugten mit einem leben 2foanturler — 2C6en*

teurer — bie eigentlich bie Jremben ttorfiellten, ben 9>rel0fampf

wagen* £>ei;be hatten ihre Katrinen ober S&efchüfcer, bie ben

®peer führen. SBenn 6ep einem folgen SRitterfplel ber ^rei*/

fampf geenbigt mar; fo pellten bie SRitter unter (ich greife au«,

wetteten ober rummelten füd> ihrem Weibchen ju©efa0en noch ein

ober mehrmal herum.

Sftachbem bie ©amen (ich auf ihre «pia^e 6ege6en unb bie

dichter gleichfalls bie ihrigen eingenommen hatten, erfchienen

breg SRitter mit ihren Katrinen am Sfjore, unb ga6en (ich nach

3nha(t be* Partei* a(* Sftanutenatorenan, um mit einem

jeben #\>anturler brev kennen um ben beflimmten ^releiju

wagen. 2>ie SRarfchälle erfchienen, um fle mit §rlaubnig ber

*) Mannten««. Sntrtpreotvr. <

>
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Stifter auf bie S5a&n }u fityretu SBeil aber tiefe bre? Stifter

burcfr eine befonbre <£rfinbun0 i§ren 2fofou3 gttnienb ma<$e»

wollten; fo würbe be*we$en sepauft unb trompetet aHgemac^

er&ob (id) unter einer föftnen SRuflf ein S5er$,befr*n£eranwac$*

fen man faum bemerfte, unb ber bodj, e$ man e« fUfc *erfa&,

In feiner »ollen Q)ra$t ba ftanb. SSBa^rfcf;clnHc^ war er von «$of§

unb mit <£rbe bebeeft, unb würbe bur<$ Schrauben In ble $*§e

ge&rad&t; benn man $6rte In bem &erge felbff einige mufHalifdje

3n(lrumente, auefj würbe er fortbewegt. JDIe ©eftalt bfefe*

®erge* war folgenbe. Xuf einer ©pifce betreiben fag ein (eben/

bf$er Sämling, alö mp&ton gefleibet, mit ber Qtyt&er In ber

J?anb; auf feinen ©efang faden Stellte au* ben Seifen unb orb/

neu tfc& fymmetrlfd), fo bafj ble @tabt Sieben mit Dörmen unO

dauern barau* entfielt; in bem $&ore ber <§tabt flanb SRanti

unb$rau$anb in «£anb,t>or itjnen ein fleineränabe. Ueber bei?

S&oren bep bem ©efun* unb auf ben ©Aulen waren folgenbe

Söerfe gefcfjriebcn

:

Harmoniam coelo vententem antplectere prineeps,

Leniet haec rapidas tigres, tumidosque leoncs,

ftuadrupedum et bipedum choreas agitabit amicas,

Saxa trahet, rigidas formabic in oppida cautes,

Blandiloqui plectri duetu; taedasque jugales

Accendec, neu facro connubia nectens.

b, f.

v

Surf*/ empfange bie Harmonie, bie oom Gimmel berabfletgt!

®ie wirb reipenbe Jtpger unb iornige 2o»en bekämen,

®ie fnebligen ÄÄnjen bie fcfyter' unb OTcnfc^cit be$ei(tc«tf

gelfen jtebn, unb bie raube Älipp' umbilben ©täbten,

S)urd) bie fömeicfcelnbe 2epen feewirb bie bräutlic&e gatfet

gu«ben
f unb beine lieben mit (eiligen Sanbe» »erfnüpfe»
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Auf ber fcbd&fren ©pifce fag ein (ebenbiger Jüngling in Orp&eu*

©ejtalt, bie Cepcr in ber £anb, t>on gieren unb SÖÄumen, tie

feinem ©efange laugten, umgeben; etwa* weiter herunter |tahb

$)au mit jwcp Abelen, bie er bep ben Römern faßte. Orp&eu*

unb Amp&ion fangen mit Begleitung ber äbrigen 3n(rrumente

bie obigen lateinifc&en SBcrfe w%enb ber Bewegung beö Berge*

|n ben tarnen auf ber regten Seite unb t>on ba naö) ber linfen.

hinter bem Berge gingen fec&* Trompeter, bie SDZarföÄffe unb

die SdMlbtrdger ber «Ritter, bie bie A&nentafeln au bem Stanbe

ber fRiajter anfc^lugen, hierauf folgten bie brep ÜBanutenato*

4
ren Abler&er j, Seiterratf) unb 5 reuesblut, neb|t \ty

ren Katrinen SSSadj&aftigfjaup*, Sctywerergang, Sieb*

tenbranb, 3"»9e n itt>ang, ^auffcnbelob unb £er*

|en*gan& £tefe fonberbaren tarnen §a6en Be&ug auf i(jre

Scfcilbe, ic& werbe nau)f>er *on biefer ^Icrogipp^e noc& ein paar

Sßorte fagen. £>ec erfle von biefen gittern n>ar ber Brdutigamro

felbjt; «fle neun waren mit fltegenben ©tfntefn tum @olb(ro|f 6e*

fleibet, unter welken ein grüner SRocf mit einem £öwenfopf auf

ber Bruft unb fiiegenben (Ermein , eine gröne fammetne italiänl*

fa)e £ofe unb 5ße(te, l)en>ot(eud?teten. ©er golbne Sporn faß

an »eigen Stiefeln. Auf ber Sturmhaube föwanfte ein &o&er

geberbufa) Aber ber JJieroglpp&e; ein antifeö ©egenfoppel betfte

bie Seite; bie SRofle waren mit golbnen SDetfen unb bunten Je/

bern gefämäcft,

Slad) biefem Aufoug fprengten anbre «Ritter an bat $&or

$eran, e* waren Abenteurer, bie ftc& grbfitent&elfe ItaMnlWe

tarnen gaben, unb mit ben SEanutenatoren anbinben wollten.

3wep waren maeffrt, al* SBagniftct twn SBeneblg , wotum ber

eine auf einer SSioUne fpielte unb töa)erlia)e italiantfc&e Arien ba<
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ju fang; ber anbre war ate ein S&auer gefleibet in weiten ®d)if*

fer^ofen, großem £ut unb SBergomafofen, mit einer £arfe in

ber #anb, £epbe t>erurfat&ten bem Jrauenjtmmer eine ^erjli^e

^arjweü. SDlefe «Poffenfpteler waren regierende beutfd&e gürten!

tfuf tiefe Söuffonen folgten fecfrs anbre, t&e«* alt 93enetfanlf<te

Sttagnitfci, t&elfc als ftaliantfdje »auern gefleibet auf 0acfefefo.

3wep anbre waren als (öprenen gefleibet, mit einem Spiegel iti

ber llnfen £anb, auf bem Stöcfen beö <Pferbe* faßen «Sfceerunge/

teuer mit aufgerichteten ©djwanjen. 2fußerbem waren einige

als SDtabc&en, 9D2o&ren u. f. w« ma*firt.

hierauf begann nun baß kennen, wo e* manche Äurjfoetf

ga6. (S&re unb Webe (ttrfteu ben bitter, beu verlornen ßampf

ju erneuen. Sftactybem mancher SKitt gewagt unb manche SBette

gewonnen war, würbe ju £ofe geblafen. — Sftacfc aufgefcobe*

ner Safel traten bie Sföarföäfle auf, unb forberten bie 2foöt&el*

luug ber greife nac& alter fürfHid;er SÜBeife. SDfe Trompeter

fliegen brepmal an, unb bie Stifter riefen bie tarnen ber ®Ut

ger auf. 2funa von <$all erfdjfen in iljrem vorigen *Pufe/

unb überreizte ben Slittertr-fen 9>rei*. Otto, SBflb/ unb iHfecin/

graf , ()atte bie (£f)re, baß ifjm ein grÄulein bep bem ^anje ben

9>reiö ffterreic&te, ben bie 5>amen bem benimmt Ratten, ber in

t&rem (£&renfampf (legen würbe.

JBep ben tfufibarfeften ber äfften ift Immer eine fonberbare

$Rif$ung beö (Sefc&macfs; bie ern|tljaftejfen ©ac&en werben ba/

bep fpmbollfcfc vorgefieHt «föan wirb es mir ,£aum glauben,

wenn idj fage, baß biefe ganje SDiummerep unb £ierog(ppl)if.eine

SBeste&ung auf fe&r ernftyafte JDlnge &at; bie alte 91ac&rid>t,wor/

aus ic& bleß genommen fcabe, fagt es, baß hierunter bie $ugen/

ben
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ten eine* guten Jörnen t>orge|teat werben follten. 2>er SDerfafler

l>eigt 5Diebric^ ®raminÄu$, unb mar ^erjogllajer Eanb«

fd^reiber. 3-^- Ebler&erj trug auf feiner ©turm&aube einen

2Cb(er mit einem fcÄngenben fUbernen ^erjeh , ber eine graue

Sflatter in feinen flauen &atte; bieg folte eine eble £erj$af/

tigfeit bebeuten. SBefferratlj trug einen 3«nu*fopf auf

feiuer £aube, b. I). ber Jürft fott weifen Statl) *orfid)tfg ge*

brausen, $reue$blut trug jwep £anbe, bie einanber fo ve(l

pädten, bag ba* S5Uit in eine tinter(fr{>enbe <§d)ale träufelte, b.

ber gürft mug $ r e u unb <§M a u b e u galten. (Iben fo (jafc

ten bie übrigen JJieroginp&en i&re S3ebeutung. 2 i e b te n 6 r a no

trug einen 2tttar, auf weldjem ein £erj mit einem £orbeer franj

umgc6cn geopfert würbe. £>a* ®»mbol einer aufrichtigen 2 1 e b e

be$ gürfien &u feinen Untertanen. JDie 0greneu

mitbemepiegelfoöten bie ftürften t>or 0ci)m etiler n war/

nen. ©ie Sungfernmaff e war eine SBarnung für ben

Bräutigam, bie er ausfegen fonnte, wie er woflte. Ob e*

bamalß aud) ftfjon (Eicisbe'ate gab?

$lad) ?(u*tl>eiiung ber greife würbe no(&"* ein geuerwer!

auf bem Styein gegeben/ unD hmv: berwüt&eube^erfu/

le6, worin ade S&aten befielben »orgejteOt würben, ©efonber*

f$6n war bie <£teüe, wo er in ben Tartarus ()inab|tetgt unb ben

Cerberuö ^erauf^olt; bep blefer SöorjMlung Hegen (I*. ein paar

Irenen mit einem verfü&rerlfc&ert Gefang am Ufer l)6ren, ju*

gleich famen ein paar e^ff* ben 9%&efn herunter, auf welken

unter S&egleitung ber 3nftrumente baß £ieb gefungen würbe:

Da pacem, Dominc, in diebus noftris, quia non eil alius,

qui pugnet pro nobis, nifi tu Dcus noßer. %ud) bieg geuer«

werf (jatte fce&ie&ung, auf «&rl|H ^Uenfa&re, u. f. w. 2>a*

SDtng 1(1 fonterbar genug; fcerberu* fann immer ben ffiUifätn

touttot »tnatCfcO«. in».

\
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SBuHenbeiger Suclfer aorfletten. £>af? in ben dltem; Sölten mehr

fReftdlofltdt fowohf unter ben »ornehmen ate unter ben niebero

©tanben 5» flnben war, beweifen felbjt biefe J^ochjeittfeperllcfc

leiten. 2fa jebem SDZorgen toerfammelte fuh ber ganje «£of mit

ollen ©Äffen in ber Capelle unb »errichtete ein gemeinfchaftüche*

SKorgengebet. hierauf würbe jum grühltücf geblafen, nach bemi

felben würbe wieber gebetet unb nun erfl Verließ man fleh ber

greube *)•

2fai vierten Sage würbe ein gecfcterfptel auf bem

fcurgpla&e Gegeben. SDiefe ©labiatoren waren aber feine Stitter,

fonbern bie Trabanten unb Liener ber anwefenben ^errfchaften

unb Stifter, unb obgleich bie (entern felbfi gute Setter waren;

fo gelten pe eö Joch unter ihrer Sffiürbe, in einem folgen epiet

aufzutreten» ©olche Jechtmelfter waren t>on bem Äaifer prtoile*

gtrt unb joaen herum, wo etwa ein gürf! eine Euftbarfeft anfiel

(en wollte, unb wenn fte benn auch bie ©peciaferlaubnfg be* gär*

ften erhielten, fo matten fie burch Srommelfchlag in ber ©tabt

bie Sriffnung ihrer gechtfchule befannt, luben baju ade gute @e*

fetten unb gelter ein, unb boten |it$ benen, bie ihrer begehrten,

für ©elb unb @elbe*wcrth an. tarnen unb £errn erfchlenen

babeg al* 3uf*auer. SSarum h<* man jefct noch gechtmeifter

auf Unioerfitäten, ba man boch bie ©efchicflfchfeit, bie (le lehren,

an ihren ©chülern betraft, wenn f!e ©ebrauch bat>on machen?

— $&an erlaubt bie Urfach unb betraft bie SBBirfung. — Unfer

hoheitlicher igechtmeifler rief nach altem ©rauch mit lauter

©tlmme Unterführung ber Trommel feine gechtfchule au*. <Pau*

fen burft' er nicht haben, benn biefe gehörten blog für bie «Ritter,

•) Unb t>0(&, eine fo treflidje @ad>e ei um «Kelifliofltft iß, füt ffflrffen unb
Bauern uno un« ade, »et Wirt jene «ReliaiofUät ttneoerQetaefiettt jnüm
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3<& famifnldjt umbin, einen Zbeil biefer *5efanntma<bung ober

S5efret)ung ber $ecbtf<bule, wie e* genannt mürbe, ^ier^er ju

fefcen; fte 1(1 <barafteri(cifcb. SDec Jedjter ruft nacf? £erer&a>

lung feiner faiferlf<&en ^rMlegfen alle gute ©«feilen auf: „burcfr

<6rc £un|t bem grauenjlmmer, Ib&lidjen !K(ttern unb Jperrn,

$reube unb äurjwell $u ma<ben, um ben aufgehellten <J>reltf auf*

ju^eben unb bie geblieben ©änge na<b altem töblicben Jecbtr

brauch su baftem Orr felb(l fep entfcblofien, äber äffe folc^e gute

©efellen »ie einem ebrliebenben 3ttei(ter be$ fangen ©cbwerb«

gebübren »ölte, unparteuifö ftu balten, biefelben }u fäu^en unb

&u formen wiber unb gegen Uebermutb unb ilnge&tfbr; wollte

auct) weiter auf feiner ©cbule verboten baben, Äuauff unb 3m
(auf unb anbre falfdje ^triefe; aueb wo einer ober mebrere gute

©efelfeti vorbanben, ble feiner begehren würben, e* fep um ©e(b

ober ©elbesroertb, ober um einen guten Streif, truef ober

naß, möge er frevgeb<r$t unb woblgemutb bewortreten, nad)

&rau<b be$ ©djroerbttf ©erecbrigfeit frep aufbeben, fronen bei

erwerbt* niebt, fonbern fieb felbft ber Singer brausen unb

fd>lagen swlfdjen ben Obren, ba ba* £aar am biefffen (lebet,

treffen mkb aueb mit, bieweil l<b «u<b e»' öwter ©efett bin»

€>cfctt>mg mt<b im tarnen 3«f« Gbrift,

gtirc&t fein gelter f »ie »ilb er ifr

3jt ein Ztot^f trüber »orbanben,

SBirb getroffen, weichen mit ©c&anben.

iDarum; £rommelfcbl<£ger/ fälag auf;

Unb wart ein ieber feinen Äovf
!

"

hierauf ging ba* ©piel an, wo e* mannen berben ©treld)

gab, fo baß einige mit blutigen £6pfen bauon jogen, von bem

trö|tenben ©prueb bei Sieger* begleitet: Sföan muß bem $ucf>e

SD 2
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alfo tt)un, fonfl verliert e* feine färbe. — Sftatfc bfefer #urj#

»eil begab ftcb bie §o$e @efettfc$aft na<& £ofe, wo benti auf ben

folgenben Sag ein £Uintanrennen tn fBiatffen ange*

orbnet mürbe»

2>tcg &ufntanreiten mar ein* von ben Jrotjen SRitterfpfelen.

<Dle jungen %rrn von tfbel übten tf<$ ju $ug in bem ©ebtauefc

beß e^merbtetf, ber ^pfege, ber £ettebarben unb anbrer furjen

Raffen, &u Stög aber ffritten fte mit Sanjen unb langen ®pie#

gen; bieg &leg ein groge* SRitterfpiel, berglel<$en maren baäftings

rennen/ furnier ober 93alienrennen unb @piegbre<$en.auf ber

&uintan *)• fDieg lefctere mar au$ ein 2tn^dngfel ber €arne#

valluftbarfeiten. £>ie 2frt biefe* ^pieUi mar folgenbe. 2fuf einer

S&a&n, bie eben fo eingenäht mar, al* wie bie oben bep bem

SRtu$rennen betrieben ifl, flanb eine &tatäe in ©eflalt eine*

dürfen, mit einem (tarfen ^arnffefc befleibetA Aber meinem noefr

ein 93ru(l|lüc0 angebracht mar. 3« ber linfen <$anb §ielt er einen

flarfen runben <£c&ilb, unb in ber rechten einen mo&lau*gefiHl*

ter? Kolben , melier fo vefl angebunben mar, bag er ben fi&rffien

©tog aue&ielt. 2>ie ©tatrte felbft mar von &inten&er unterfW&t,

bamic f?e nid>t rücflingtf fallen fonitte. 2fuf biefen dürfen nun

rannten bie «Ritter in vollem Saufe mit vorgeilrecften&mjen ober

©piegen, unb fudjtcn lljm bie £o(be au« ber^anb ju flogen,

ober ben etfjllb in ber «Kitte $u treffen, mo ein runber ärei* ge*

jeicf;nct mar. «Der ^^uptfroß mar auf bie ©ruft, tlemegen be$

©*tlöe« unb m Selben nur von ber ©elte getroffen roerben

fonntc, unb ivorauf ber epieg abpreßte ober einen folgen 9töcf/

ftrei^ erhielt/ bag bavon ber Stüter nity feiten vom 'Pferbe

*) Qui nwi„c t)Mt t*& Sief, mtnady man «uf öet tteitMn tenmn raufte,

(Courier u Qu.nuanej) un& bann raor ti and) ein i'nflßefec&t, n>rf$ef

fftüuet, eefeiffre u f. w. iftrtn £w($aft<it la^tlKt Galten «uIcch.

- 0 ^

Digitized by Googl



im fecfoe&nten 3fa(>rf)imt>erf. 53

fWrjte. Senn bie auintan rec&t getroffen mürbe, fo mugte bct

£pieg allemal brechen , mobetj benn ber Stitter gar leicht burd)

bie ©pfitter vermunbet werben fonnte. ©efdljrlidjer a6er mar

e*, wenn er junt jmeütenmal mit bem ©tumpf einen ©toß mag/

te, »eil bfe&utntan immer mfberjtanb, unb ber Stitter nur von ber

©eite vorbevrennen fonnte. <Die sröptc <£&re erlangte berjenfge,

melc&er bie meiflen ©picge bracfc. — Sie Ürbnung babco mar

eben fo wie bep bem SRingrcnnen unb ben Sonrnieren, bag nenv

li<$ bte SSttanutenatoren mit einem jeben tfvanturier einen SRitt

magen mußten. &e$ biefem SKennen mar ber S&rautigam fe!6fl

einer von ben Sftanutenatoren, unb/ mie bie beüben anbern, in

einen fceutfc&en btaunfc&mefgifdjen SReitrocf mit viele»

Saiten gefleibet ©eine nervigte £anb becfte ein meiter £anfo

f<$u(>; ein fc&marjer ©ort, na* beutfc&er tfrt braunirt,

Jiertc fein ©efic&t. ©ein Latrine mar 3o^ann von ber «Kecf.

2We übrige SRftter maren ebenfalls maöflrt; jme» von i&nen, bie

alt Äreujbröber ft$ in Äappen verflechten, verurfac&ten ein au/

gemeine« ftreuberigeföreo : „£ebt an bie Seit ben ©auerntanj,

ber «0*6nc& fprtngt mit im runben £ranj." ©eifHic&e, menn fte

gleich von 2fbe( maren ; Ratten (tdj eigentlich iljre* Stecht* auf

folcfje Stttterfplefe begeben. 97a*bem mancher Stitt gemagt unb

mancher ©pieg gebrochen mar, machten bie Siebter cec .fturjweil

ein €nbe. SDer ^5d>fle g>rei6 mar ein Srinfgefcljfrr mit einem

£6men ergaben gearbeitet, befien Sßertlj fcunbert unb ac^t ün&

fiuifjig 3:f)a(er betrug. —
Tin einem ber fofgenben Sage mürbe ein fep erliefe«

Sonrniet angeorbnet, moju ba* Partei ben 2f6enb vorder auf

biefelbe 2frt, mie bepbem fHtngrennen, von ber ©aflerie auge/

fünbigt unb an bie S3urgpforten gefdjlagen mürbe. 5Dte SKltter-
*

Staaten bem föinen gtÄulrin l&re J^ulblsung bar. JDte %t\m
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niere (mb unftreitig bie Ä(te(ten Stitterfptele in ©eutfölanb, (£5/

nlg Jpelnriid) ber (£r (Ic l)ielt ba* erfte 934 bei) 9Rerfeburg;>

ob fte gleich in Spanien unb Jranfreldj, wo bie €(je&allerle;;jti

Jg>aufe ge&6rt, gewiß föon im ©ange waren. $Die Sournferge*

fefce, bie £einric$ gab, fonnten auf bie Sftoralttät ber Stifter eU

nen großen Einfluß (jaben, un& feine 2Cbfw&t föelnt mir, außer

ber Uebung in SBaffen, ba$in gegangen )u fepn, mehrere Äultuc

in ba* gefedföaftlicfce Ceben ju bringen , woju bie Stifter *eanfr

ge i^reff ©tanbes fe&c gefd&icft waren *). 3&re ©egenwart »er/

urfadjte wenigfiene; me&r 3uräcf(jaltung unbtfrttgfeit; bennmaa

färd)tete (1$ bie <£&re eine« Spanne* anjugreifen, ber fogleidj

ben J&anbfd&u& auf bie £rbe warf. SDen ©c&önen fWßten fie Siebe

ein unb ersten (te bur$ i&re ©pröbigfeit, unb wa* vermag ntcfjt

bie Siebe? — Sinft fiel ein Stifter im Äampf, feine ©c&6ne elfte

$erb<9, tunfte i&r wciffes ®anb in fein warme* S&lut, fnüpfte

barautf eine £5ufenfd>lelfc, unb nun trugen bie tarnen rot&e

' S&anber, &o<f> genug Neroon, viedei^t liefere f<fr einmal me§>

rere 9ia<&ridf>tcn biefer 2Trt,

S)a6 Sournier $u Stöffelborf war ein« ber gWnjenbflen, weil

bie Stifter nac& <£nbigung beflelben einen Stlttinber$urfa

wagten/ baö &eigt, bie Sftanutenatoren trennten ft<& von ben

$»anturier*, unb ritten mit i&ren ge&arniföten ©treitrofien [ge/

rabe auf einanber los, fo baß ba* ©pfel me&r £rnft al* ©cfceri

war. $>ieß nannte mau : in ber fturie jufammentrefren. SJaty

bem and) bieg geenbigt war, fo würben ben Stiftern grito unb

weiß gefärbte ©peere Merreitft, an berenj©pifcen eine Sunte

$ing, Slefe ©peere waren inwenbig fjo&( unb mit Seuerwetf am

*

•) an einet alten ÄoGmofitapNe t»on ©e&aftlan HRÖnffet nn'itsto Wft tt'\

„$einrl<& *tad>te den JCurnlt auf/ too (et €deln CQefrrücfte, ©otteöläfte*

?nna und andre Safte* öffenW und WwäOUcO frefttaft tfutfen."

1
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gefüllt, welche* in bem Äampf angejflnbet würbe, bamlt e* bem

©egner In ba* ©eftcbt fprubelte. , £>er (e^te Schuß au* biefem

©peere enbigte benäampf. ©an) aulcfct eröffnete fi$ ein@c^au/

fplel, ba* jebermann in 0cbrecfcn fcfcte. SDurcb ein verborgne*

geuer entjünbeten fleh Die e>d)va\\Un ber $ournfer6abn ; $euer>

pfeife flogen in bie Stift, unb von ben geuerfcbldgen fehlen fleh

ber <£rb6oben ju bewegen. — 3hin würbe jum 2fbiuge ge#

Mafen unb aUcö begab (ich nach Jpofe, wo bie greife au*ge*

trefft würben. €in neue* geuerwerf auf bem SR§ein befcblof

bie Jeper be* Sage*.

SMe ganje ^ocbjeftgefeflfcbaft flanb am'« Jenfter voller <it*

Wartung, wa* bie $unfi be* Jeuerwerf* biefen 36enb ©inm

reiche* hervorbringen wörbe. 3(jrc Erwartung würbe, über*

troffen. €fn äSatffifd) von entfefclicber ©röfje unb fürcbtcrll*

eher ©e(lalt, auf einer glöße au*gefirerft, auf feinem er$a6#

nen ©djwanj eine Albere tragenb, fam §tnter ber ditabette

hervor/ unb näherte (ich/ mit großem ©eraufcb ber SMen

,

bem ^cfyloß. geuer unb SBaffer fprubelten ftromweffe au* fei/

nem Stachen. 3um SftobeH btefe* Ungeheuer* hatte ber Äönjb

(er ben Seviatban au* £fob 41. gewallt. &aum war ber

SSaUftf* herangefebmommen, ai* plöfclicb von ber anbern Sei*

te her ein fcbrecflieber JDraebe mit fyotym Äopfe, Jtögefa,

brennenben 2Cugen, langem ©cbmanj, in beffen ©tacbeln eine

tnenfcblicbe gigur angeflammertwar, erfcbfen, unb von einer

©elte beß Sthetn* 6i* jur anbern fcbwebte. <Da* Jeuer au*

feinem Stachen fehlen ben SBallfifcb $u erfltcfen, biefer hN*'

gen fprubelte au* boppelten Stöben Ströme SBaffer* in ba*

auf ihn geworfne geuer, fo baß ein bicfcr Stampf (ich Aber

ben SRbein verbreitete. Sulcfct (lörjten au* t>em Stachen be*

3Baüfifche* unb be* brachen ©olbaten mit SMchfen bewaffnet

2>4
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&er*or, unb nun begann ein f6rmlt<t)e« treffen, worin bie

Trabanten be* SDradjen (legten unb bie ©egenparteo Aber Korb

morfen. (*nblicb fr«9 ber SBaüfifd) felbft an su brennen, unb

ent}Anbetebaburd> ben&rad)en,ber u)n AberoaMgt §atte, Söepbc

fantcn in baß &>afi>r unb mit l&nen bie geeube betf Sage*! —
SBae follte nun bo* föe&eimnig biefe* fonbeibaren, ober geroig

fünfrlicf>cn Jcuermerf* fenn? 2)ie (Jibejre bebeutete ben geiub be*

fünften ^taubes ber ftivd)?, unb ber Sföenfd) ben 6ofcn besser*

berbens, ber ftd; im etanbe ber Ätrcfje fAr ben SDlefila* au*ge/

ben roArbe. ©ettfe feilten mit bemSradjen unb SBaflfifci) unter/

9?fm. — 3n beni fteuenuerf am lefeten Jpocfoeittage würbe fogar

bie Sftutter Sftaria *) unb bie SDrenciuigfeit üorgejleflt.

£>en &efd>lu£ gcnetlidjfeiten machte ein Sournier &u

$ufje. <5ine 2fn&aM t»cn gittern mit trommeln unb £rieg*mu|if

m 9leif)e unb fölieb aufriefen fe&en, ben ^er^og felbft ju 9>ferbe

an iljrer @pi£e, tvar gewiß ein fntereffante* ©c&aufpiel. JDte

StunbnjTen, £ellebaibcn un& &njcn gaben bem gug ein majefW/

tifd)e$ tfufefjn. £in foldjer bitter fcielt 3e(>en uuferer jefcfgen

©tid>. Sßa« boa> eine (mrurlirenbe <£rjte&ung fAr Hinflug auf

fcen 3Dienfc$tn fjat! Unfre neuen 3)&bagogen mögen gpmnaftifdje

Uebungen anließen, fo viel fle wollen; fo werben fle bod) nie au*

einem verbortten <£ameuforn einen &aum jie&n.

(Eine f>errlid)e Wummere» im eigentlichen Söerffanb, unb

ein gacfeltanj unter Begleitung einer Violine, einer £ptl)er,£aute

unb «fcarfe mad)te ben gänj(fd)en ©efdjlufi.

^ '
-

T) 3» CQren berSÜaria mtU ?>a&eo gefVnflen: Tu fPe» tm» miferoroa,

vera mater orphanorum, tu levameo opprelforum, mcdieamca jnnrmorum, oteui-

bui e» •ninia I &c.
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VI.

IDct Sar unb t>er 3« un^ n i8*

i

—

—

€inc Jabel

50ie 9?orblföen SÖÄre Ratten einen t$rer Jreunbe nac$ SDeutfcfr

lanb aef^icft, um von biefem Eanbe tttac&ridjten über ben^onip

bau, über bie 6ffentlid)e ®id)erf)ett, unb über bie Salbungen ein*

Mieten. SDer abgefdjlcfte ©är galt in feinem Söaterlanbe für tU

nen aufgefldrten äopf , benn fein SSater ^atte mit einem ja&lret*

djen befolge föon manche £dnberbur<&reifr, unb gab tÄglicfr eint/

gen brevßig »aren offne Safel. $r fratte f*ta*m ^rf™ eine gute

(Erdung gegeben, unb feiner war gegen 0c$roac$e unb Geringe

fo tprannifö; unb gegen eärfere unb ^b&erc fo friec^enb unb

f<6meid>elnb als blefer. «Ütft folgen $lgenfdjaften glaubt* er fein

©lücf im Euelanbe ju machen unb fam voll ferner Hoffnungen

in &eutf<i)l«nb au. ZI* er ftdj $ier ber Qrinjfge in feiner %tt faf),

fc^lugfein X?er& (joef) auf; leiber aber fanb bie 2Crt, von ber er ber

einjlge n>ar, wenig SÖewfaö unter ben SDeutföen ©efölec&tern;

bie flcincn S&iere flo(>ctt unb bie großen veralteten l&n. — £r

füllte biefeu @d)impf, brüllte SRa$e — unb bro&te jebem bett

Untergang, — ben er bedingen tonnte. Siefen Coo* traf
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tttm aud) eüien armen 3aunfö*nig, tefien Sfteft er bepm <$o/

nigfucfcen jer(16rte , unb ben f(einen &6nig bepnalj erbröcfte.

©läcflid) entfom er a&er ben gierigen Tratten be* S&är*, unb

forderte nun für biefe &e(eibtgung von i&m @enugt$uung.

«Der Söar brummte fömunjelnb: kleine S&effte, flieg in ben

Däfern, bie mögen bir ©enugt&uung geben, bu fannft ton

©töof fagen, baß bu mir entfommen bifi! £unbert beine*

gleiten aerje&rt ein fcär jum Sftorgenbret! — >>&oc& nur

wenn bu (ie §afr," erwieberte fönipplfa) ber 3aunfbnig, ber

auf einer Sfteffctweibe faß; prallen i(t feine Sunft, baju brauche

man nl$t erfi folgen groben ©efeflen au* Horben fommen

|u (äffen; aber wenn tu «£er& &afr, fo foram morgen fröfc un*

ter bie große €id>e, wo t>orge(rern ber eingeföfagen, 6a

Mollen wir es ausmalen! «$6rfi bu? unb bring bir einen

eefunbanten mit, auf bafj alle* reajtlla) juge&e ! J?eb wo&( ! auf*

Sßlcberfeljn! — „unb (jiermft flog ber ffeine 3<mnfönfg in ben

<&a(b. 2>er S5är, bem »on Sugenb auf bie ffrengfren ©runb/

fd|e ber <2&re waren beigebracht worbe«, jucfte bie ©ajultetn ?.

unb brummte: ,,id) werbe wo&l fommen möfifen! — aber wo/

„&er einen ©efunbanten ne&men?" — „3nbem fprang ein

hagerer $uc$* au« bem fcuf<&. £e! £err ©euatter! rief ber

SÖar; wollten Sie mir wo&( einen Siebesbienft erweifen? —
Of>! o&! ge&orfamer 2>iener, ge&orfamer SDiener, rief ber

§ud>ä, ^ie &aben ju befehlen; ein 93är t>on fo aiter Jamilte,

unb nod> baju ein SKctfenber — e* wäre ja nidjt c^rifrCid^ —
befehlen <5lc! — „@ie flnb $u gutig, lieber £err ©coatter, er/

Wieberte ber Söar: 0ie wiffen, unfee Käufer waren mm Alters

|er verroanbt, unb fe&n 0ie — ba (jat ein fleineö $&ier t>on

Saunf&nfg mid> fcerautfgeforbert, einer Äleinigfeit wegen, wor'

au« fto$ Seute tom 0tanbe gar nfa)ts ma<&en. — Unb war/
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lim? fragte ber gud)$. SBeil 1$ ifjm auf einer meiner ©pa<

feiergange ein §al& ©u&enb 3\m$t erbräcft &abe — SDenfen

eie, um fold)er ßlefnlgfeit megen Buffe&n )u machen! fcef

un* }u £anbe (äffen mir von folgern ©ef<$meiß 23ater, 2D?ut<

ter unb ßinber umbringen, unb ba frdf)t fliegt £a&n no<&

Jpu&n barnaefr! — Urlauben eie, gnäbiger £err, ftcl &fer

ber gucfctf ein, bey un* in ©eutfölanb ifl bieg nlc&t ©itte;

unb ©ie (inb entföloffen, bie «Oerausforberung an$tme(jmen?

— „3a mug id) benn nic&t, fo lä($eruc& eö ouo) Hingt!

SBoUten ©le mo&( ba&er mir morgen frü& af* Begleiter bie*

nen?" — Sföit Söergnägen, errofeberte ber §ucf;tf, ic$ bin gern

bep bergletc^en Vorfällen; e* giebt gen)5&ntt<& etwa* ju fachen;

©le fönnen ftcf; barauf wlafien, — borgen frälj mit ©on*

nenaufgang treffen ©te miß $ier! — ©er guc&ö empfo&l

fi$, unb bepbe gingen i&re ©träfe. $>cr Suc$s fcielt SBort,

unb bevbe trabten am anbern borgen ber bejlimmten <£icfje

ju, neugierig, wie btefe* @efe<$t ablaufen mürbe, ©er 3aun*

fömg faß auf bef <£ic$e unb &atte feine jiDeij Jreunbinnen, bie

fciene unb bie SBefpe altf ©efunbanten beg ftd;. ©er JBÄr

bliefte um ftdj: 3*un, roo bffr bu, «einer ^önig, ber meine

3unge mit feinem 2Mute füllen will? — Seife ftöflerte ber

3aunföuig ber Ößefpe &u; $rau @e*atterinn, jefct ifl e* Seit;

fefcen flc ftc^ bem $uc(j* unter bie fiunte. S>ie SBefpe voffjog

ben Söefe&f, unb faum fö&fte ber guefc* i&ren ©ti<$, fo lief er

wie rafenb In ben SSBafb hinein. JJe, §e! £err ©eoatter, roo*

$ta? rief ber £ftr; aber oljne (I<$ umjufefjn, flofc bfefer bat>on,

„3iun , fagte ber 3aunf5nig jur »iene, nun grau ©ettttterfmt

fefcen fec ft* bem SÖdr in batf O&r; fe$en fte flc$ aber tief, bag

er fte niefct mit feinen flauen fagt, unb fneipen fte lfm berb. —
SBertoffen (Ie (Id) auf mic&; bie Öftren (Inb fo unfre alten
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greunbe ! " ermieberte bie ©tene, unb fliegt jum ©5ren, Jtaum

$at fle fi<b in feinem ö&r feffgefefct/ fo fÄngt tiefer mlrberUd^ <*ti

§u bröflen, n>d(»t fld> auf bem ©oben , reigt fl<b mit ben flauen

ein öljr na<& bem anbern ab/ 61* er enb(i<$ erfdj&pft unb matf>

&al& tobt $u ©oben ftürjt. £>a fliegt ber 3aunf6nfg *on ber

(Siebe, fefct fi<& auf ben Stumpf be* S&dren, unb fagt: „0ie&ft

bu grober »o&l, bafj wenn icb e* t§utt

tt>oUte, fo fbnnte idj bir alle SMppen im Selbe enfr

l»ey treten!"

fran* vonäletft

_
i r -
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55 ö» £crrn ©rafen von %alt$ai in SKarfeiöe.

(Erfier S^eif-

SDiaörfb (ernte id? am #ofe einen jungen 3Rann fennen,

welker ben 9*ei6 aßer berer befdtfftigte, bie if)n au« einer ge*

n>iflen $erne anfallen, unb ber }u gleicher 3e^ allen, bie

u)m nd&er waren/ &er$(icf) bebauerr mürbe. Sfttemanben &lelt

man fflp gläcflfcfjer, unb niemanb ^atte auf batf unbefdjränfte

ÜJiitleiben wahrere QCnfrrädK/ al« 5er junge Sfearqut« von €>*.

Unb bieg alle* machte — ein <§($u$,

<£r befanb ftd) nod) in bem Eiter, n>o ba$ maffenbe ©lut

@enuß verlangt, unb i(>n in jebem @egen(tanb flnbet; er &atte

me&r <£infänfte al* er jaijrlidj vert&at; er befaß ein &immli*

fd>etf SBeib unb rourbe von t&r bit $um SßafjnfTnn geliebt.

2(6er ber ^Dcarqutec mar beityalb um nlc&ta glüdltttyer. 7i\lt

Derfd^menberif^en ^djmeldjeleven betf BdMcffal*, bie ent#

jücfenbtleu Söefrlebfgungen be* fieben* matten i&m beybe

nic&t erträglicher, (Er &atte feinen einzigen ganj froren
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3fagen6licf mehr; unb — eilt ed>uh mar von tiefem allen

bie Urfa<h.
*

3n bem geitpunfte, wo feine ®<hwermuth nun bie h^ß*

®tafe erreicht hatte; wie er um (ich her alle* vergag, um fic$

nur be|to tiefer in ftcb felbfl verfenfen }u f&nnen ; wie er fldfr

von bem ^o(be|ren tvei6lichen @efd^6pfe unter ber <&onne im

mer mehr unb mehr entfernte/ unb in bem Äreife feiner 33er/

trauten immer fi<ht6arer ein grembling würbe,— gerate in bie/

fem Seitpunfte warb ich mit ihm befannt. JDieg fytit int

©runbe nicht ferner; er mar gegen jebermann (jflfücfr unb un/

gezwungen; felbfi eine fceftere Sfclene hatte er ber Statur fo

funftrelch abgelernt, Dag er wot)l einen noch erfahrenem tKeiu

fchenfenuer, ati ich mar, hätte tauften fflnnen.

21(6 id) jum erfeenraal in feinem ^du6üc§en Sittel, mit*

ten unter feinen greunben jmifchen it)m unb feiner ©et

ma()linn gefpeifr hatte; alt ich ihn von allem, wa* it)n um*

ga6, unaufhörlich geltebfofct, :unb ihn fetfjt bieg mit ber

vollen SRiloe ber ©täcffeligfeit mieber $urücfge&en fah, fo fagte

ich, von ber f6|Ilichen . <£mtrad)t biefer ©efeHföaft gan} hu

raufet, ju mir fcI6fr : „bie ^ilofop^te h*t Unrecht; gewig if*

„ber Sftarqui* ein vollfommen glücklicher Sföenfch." — Unb ich

war nicht ber einjtge, ber bieg füllte unb auf bieg ©efttyl fein

£eben verwettet h*tte.

SBor feiner Verheiratung hatte er eine geranme Seit hin*

burch in Jranfreich gele&t. 3» biefem £anbe hatte er fleh best

©efehmaef an allen feinern greuben.be* £e6en* ju eigen ge/

macht 2We feine Vergnügungen trugen bieg ©epretge. 2fuf

biefeu Jug mar fein gan$e* $au* eingerichtet, tiefen $on

theiite er fe!6(t allen feinen ©efellfchafteh mit, unb alle* trug

bev ihm einen fo gefälligen Änflrich von einf<hme(<helnber 2w

Digitized by GoO
(



VII. 2)er 6$u(. 63

»

Bensmärbigfeit, b^ß man fty mit einiger Ueberjeugung &Ätte eitu

tilgen ffoinen: man fet> na<$ 9>aris t>erfe|f. 2fuc& bas £anble/

6en (lebte er feinem Sftatlonalgefömac! g&niUQ iumiber; in eU

«er frönen ©egenb nf<$t roeit t>on Sftabrfb (jatte er fic& ein

$anb&au* gebauet, einen ©arten angelegt, unb lebte geroig n>e<

nlgftens bte £dlfte bes Pommers Ijtnburdj bafefbft fic& unb

feinen Saunen.

5Die fc&bnfie 3«&röjert mar eben *or bcr $r)ür, als unfer

Umgang ein wenig aertranlfcfjer warb. <£* erfolgte eine (Jim

fabung, fle mit i&m auf bem £anbe ju genfegen; fc$ fonnte

hoffen, bafelb|t feinem <£erjen nod) nd&cr $u fommen, unb er/

griff biefe Veranlagung mit voller <£eele. Sßir reiften unb idj

§atte richtig gea&tibet.

JDenn es war natärlicr), bag er fidj frier, »0 i§n nichts brln#

genb an bie Stifette bes Stonföenumganges erinnerte, balb fei/

«er @emütfjs|timmung nacbtöffiger Eingab. <£ln lange unter/

brücfter Kummer frfg:, wenn er fic& etwa* losmac&t, be(to \>cu

fölingenber um (Ter). 5>as jauberifefre Hekeln ber Sftenfc&en/

freunblidjfeit in feinem fd;5nen 2fuge warb fcltner unb bunfler,

nnr einzelne Q3N<fe ber S&eilnafrme fonnten fic& aus biefer aUge'

meinen Verfin(rerung &ert>orarbelten ; alles befömmerte fid> mit

ifrm, fein armes SBeib t>erjer}rte fidj mitletbenb in feinem unbe*

fannten ©d&merj, unb es bauerte nfc&t lange, fo fjatte auefr

idj es wrgeffen, bag man in ber SBelt ft$ Aber etwas noefr.

freuen ffinne.

Urifere fyit t>erflr<c^ im Anfang ft§r einförmig. &pa£ier/

gange unb 3agb matten ben Jpauptftoff aller Vergnügungen aus.

SOJan mugte aber auf lebhaftere gerfireuungen benfcn, als bie

SDWancfrolie bes armen tWarquiS mit jebem Sage angftigenber

»uc^s; feine @ema&linn unb t$ fannen auf immer neue, unaufr



*4 VE Der Schuf;.

h6rllch abwechfelnbe Suftbarfeiten , unb jebe Arbeit unb »efcWftk

gung würbe in bfe garbc ber greube gefleibet. Witt atmete

SBoßuff, jeber ©ufenfchlug freier unb h&her, ble reüenbfren @e/

fellfchaften au* bcr £aupt(tabt unb Sftachbarfchaft begeiferten um

fer Heine* «Parabie*; tn jebem SSufche laugte eine fchlanfeStym

p|e, in jeber heimlichen ©rotte eine verjtohlne greube — aber

ad) ! mein armer greunb feufote nur gebräcfter unb tiefer, unb

baö helle, lodjenbe @ra* auf feiner i'ieblingevafcnbanf warb t>on

feinen fronen nicht feltener befeuchtet.

<£in|t mar e* ein 36enb , n>ie nur Spanien erjeugt, in ber

$ftitte be* Sftaie*, im milben 'ecfjofj be* holbeften ^^a(e«. 2Me

©efeflfehaft t)«tte fi<h f<hon wieber jutn Spiele fcerfammelt, Ich

trennte mich leife uon ihr, unb fdjliifc im ©arten umher. Tin mei*

mr £iebüng*|Me, wo man ba* ganje $()al überfah/ warf ich

mich ermübet auf ben SHafen hin, unb fac> mit <£ntjrtcfen ber

©onne in, wie jte h&ter einem SBalbe nieberfanf, unb tt>rc frer>

benben Strahlen noch julefct fo jauberifch mit ben hal6burchftchtl/

gen S&fdttern ttermlfdjte. <Der SJianjanare* jog einen rötlichen

eilberflreif burd) ben grünlichen SKauch be* h^hen ©rafe* im

$hale unb bie Schatten ber 2*5ume fchwebten zweifelhaft über

ble gebrochenen Sterne feiner SSeUen. 3n serfltmmenben Um/

riflen fämpften bie ©egenfiänbe noch mit bem Sftebelbufte be*

2T6enb*, »erfanfen aügemad; in (Ich felü|t, unb baß fliehenbe £id>t

erftarb enblfdj ganj in bem nächtlichen SDuitftmeere, baß alle* in

feine eigenen ©chatten uiwermerft auftöfte. 2flU Geniel aogen

nach J?au*, fleine Schlangen frod;en* neben mir im £au6e va*

fchelnb In Ihre Weher junief , unb bie äaTer fpiclten matterfurm

menb im 2C6enb(lrah(. 3* »ertiefte mich in bie Saubfcbaft mit

«mfaflVnber ©eele; ohne mir eine* ©fnne* beutlid) bemugt $u

fepn, fühlte ich fie boch alle befchäftigt; nie hatte ich ba* ©läcf
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M JDafenn* fo lebenbig empfunben, mein Jperj mar jeber Jreube

ber ^^eilna^me an jebem Kummer eröffnet/ unb halb äberwal*

tigten mich trübe Träumereien über ben Achmer* meine*

greunbe*.

3n bem Sugenblicf warb ich geflbrt. war ber Sttarqut*

felbft. (Er flutte, aber balb hatte er wieber fein gewöhnliche* 2a>

d^eln erawungen unb fe&te fleh *u mir. <£ine geraume 3eülang

blieben wir fülle neben einanber; einem jeben von un* war &um

Sieben bie ©eele }u t>otl. Sftur nach einem fangen 3«>iföenrau/

me, nach flocfenben, mieberljolten SSerfuchen, unterbrach erenbi

(in) feine t>erfcohlcneu ®eufeer.

„«Kein teurer grcuub," fing er an, inbem er meine £anb

ergriff, „wie wol)l ift mir &ier bey 3hneu. 3<h haffe bie ©efeH#

ftfraft, ich fliege bie SRenften; nur 3&nen jur eeite, nur an

3hrer 83ruft fchmecfe ich noch einni augenbücflichcn ^rieben."

SMemal« war er fo Warm gegen mich gemefen; fein £er>

franb mir jefct vielleicht offen, e$ war ber perführenbfte Seltpunft

ju einem Whnen Söerfuche.

„£>iefe »ruft fennt felbfi ben Stieben nicht t>iel," antwortet

ich ihm, „«»er waö tch h«&e, lieber iülarqui*, theile ich gern mit

3hnen. 2>enn auch ich leibe, wie ©ie."

„eie leiben @raf? — Sollte e* wahr fepn,mi bieg febwe*

möthige 2foge »etfubert, btefer thrftnenfebwere gebrochene ©lief,

tiefer bange, halblaute *them. »efrer @raf, halten eie 3$*

SBerfprechen, theileneiemit mir, wobeie haben, laffeneienn*

lufammen Rechnung halten — ach @ott, wie nahe finb wir nicht

»erwanbt mit einanber!" —
„3a eie glauben vielleicht, bieg fönne iu meiner Beruh*'

gung bleuen ; aber mein Jreunb, wa« hilft etnetn UnglücfItcben

bie Rechnung, beren Hu*fcblag er im Borau* fchon fennt. äeine

Ättttfcfce S9?pnattfrd^r. dann«* 179** £
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edjale finft tiefer, ate bie 3&rl9*/ fffiarqui*. SBetn Sc&lrffal

tfl 6ftterer# »eil es niemal* ft$ inbern fami, mein Ungläcf Ifl

imertrdglicfrer, n>eif es mit bem &ben nur aufhört."

— „Unb bat meinige" —
„Unb ba< 3§rfge? — SEBeU&e* ttnnte n>o&l bem meinigen

gleiten? Sie ini Sc&ofj bes Ueberfluffe*, angebetet \>on einem

eblen, t>on einem göttlichem 5Bcibe, angebetet von allen, bie Sie

feljen, ttnb von benen Sie gefannt (tnb; t>erjeif>en (Sie, lieber

Sttarquitf, aber Sie fönnen nlajt ungWcflldj fegn; Sie fyabm nur

etwa« ©ritten, einige Saunen."

— „^troaö ©rillen, einige £aunen" wieber&olte er

langfam unb bitter.

»3«/ j<V gefte&en Sie e* nur. 3m fd)5n(ten Ueberflug ber

©egenwart, quiltSfe bie SSergangenbeit nod>. ^Dion mu§ toorö*

hergegangene SDtfngel t>ergeflen, benen man im 2(uo?nb!icfe bee

l&c&flen JDenfen* nf<fct unterlag. 97eljmen Sie bie £er$en 3^rer

greunbe an, beftcr Sie benfen äffe, nile fd;." —
— „3$ banfe 3&nen für biefe SSerftdjciuug, lieber ©raf

;

4ber bo<& iß für mt$ auf biefer (£rbe feine ©töcffeügfcit

me$r," —
„Seine ©Ificffeligreit meljL? — Seon Sie gegen Mefe (Evbe

nf<&t ungerecht,* SBarquf*. — 3* rot« es glauben, tag Sie

jefct in t&r etwa« toermtffeii, roas fiU Sie jemals ju *ergeffen uiu

anbglio) ffh fingen Sie immer, Rängen Sie mit ganzer Seele

baran. Sßur flogen Sie ni$t alle« mut&roiQig jutücf, was fid^

3&nen jur greube unb jur Aufheiterung barbietet. — Unb menn

Sie bann bie S0?enfa)en nitbt mebr lieben, fa nebmen Sie jur

«Natur tyre Suflu^t, legen Sie ©Arten an, jief>en Sie (1$

auf, pflanzen Sie Blumen, freuen Sie ficfr baröber. 5Diefe

c f^en ^inber unferer allgemeinen SEmter, bie fa biegfam je/

r

»
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ber e<hwdrmeret> btr (Einbifbwtd6fraft/ jeber Saune (14 anförate'

gen, haben fo mannen Kummer erleichtert/ fo manche throne

füger unb woHäfliger gemalt."

— „2fch, mein guter ©raf, ®fe fennen mi4 ni4t." —

„Sttun, fo *erjeiljen ©fe mir. «Kein l(t bie <S4ulb ni4t,

baß ic^ &te nic^t fenne. 34 W&le *n meiner ©ruft ein $erj

bas bes Vertrauens wohl werth 1(1. SBarum wollen 0ie es nicht

*er(tehen?"
'

— „34 bin feiner von ben fchroadjen sDienf4en, bie nie#

manben trauen. 34 liebe ®ie. 0ie fmb ein SOtann t>on €^ce,

unb mein Jreunb. Sftur an einer Gelegenheit hat es mir bisher

gefegt, 3h»«« mi4 8» entbeefen. «Oören ©ie aber meine @e#

fchichte. #4 ein unglücflicher ^4uh ifc bie einige Urfach mel'

lies Kummers. u —
„Smechuh? 11

— 5>3«/ Wren ®i« mt4 n»r ununterbrochen an. JDenn

tinfere 3eit i(l beRfcrfttift."

— „0ie wiffen, ich brachte eine Seitfang iu Jranfreich ju.

«DHr gefiel blefer gefegrtete <*rb|trt4. 34 fal) ihn fo fröhlich/ als .

bie Stimmung meines JJerjene; ich fanb mich in feine fiebens*

weife unb nahm feine bitten an. <£s w%te ui^t lange, fo war

ich ganj $ranjo*."
•

„3m Anfange meines Aufenthaltes erflrerften meine £e/

fanntfehaften pd) ni<h* ^>tcl weiter, als auf junge öffteiere, Eeute

von meinem ©tanbe unb meinem £anbwcrfe, bie eben fo aufge/

räumt, mit ihrem S3aterlanbe nicht weniger aufrieben unb nicht

weniger ausfefooetfenb als ich waren. 34 »erjehrte mein SBer*

mbgennach gerabe, meine ©efunbheit nahm ju|el>etibs ab, unb

ich war am SRanbe bepbes chne ben fleinflen SBortheil unwieber*

d % -
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bringt ju verlieren, alt ein fletner Sufofl mt<$, meine etinv

mung, unb meine £e6en&irt auf einmal g&n$(J$ tjeräuberte."

,,©ne< Morsen« überrag f$ einen meinet bamaügen

greunbe. (Er liegt no$ im gfcorgenfleibe, fein grm)ffücf ru&tg

aerje&renb, auf bem 0op$a naa^afjlg &imje(lrecft 2$ fe^e

mlcfr ja i&ra, wir föwafeen, wir fatfcen, unb aeben einanber

taufenb hoffen jutn heften; auf einmal fpringt fein Sßinbfpid

unter un* f?en?or, unb fpfelt mit einem Jrauen#mmerWu&.

eie fennen, lie&er @raf, meine fcfbenfaaft für Keine gü&e,

unb es mugte einer ber Kein(len unb niebli($ffrn fepu, bem bie/

fer <5d)\if) angehören fonnte."

: ;
„JDatf erfle war, bag i$ auffprang, bem £unbe biefen

„e^afc wieber afyujagen; i$ 6etra$te ifjn, i<$ föffe i$n, id>

bin in einer narrif$en Seibcnföaft &a(6 auger mir twr €ntjü>

den, mein greunb Witt inbeffen t>or Sachen vergeben."

— ,,9ti<$t ma&r, ein ferner e$u&? 3$ §abe i&n

biefe fttacfr von einer fügen Siemen mftfle&ratft."

„O lüge nia)t, Jreunb; einem SBibdjen mit einem folgen

guge 6i(t b u ju fölecfct"

— „SBa*? iu f$(e<$t? — 3«m genfer, bu $a(* au*

*on mir eine fe$r «eine 3&". $>o$ e|rii<$ aefpro<$en, magft

bu nU$t gan* ttnret&t (>a6en. S^fennebie £ejeni<$t> fcererge*

$6rt. ©eftern 2t6enb ge&e itfr fralbtrunfen »or einer offnen Jpau*

t&üre »orbep. (ie&t ein nieMidje* SXRab<$en barin. SR*

fflrlitf mad?e i$ meine Antritte. SKan bdeft ft#, unb ein

©djuf;, ben i$ no$ $eute ganj t>erne&mu<$ in meinem <&im

ter&aupt fm)(e, ifl mein sanier Söefajeib. „3>u mugt boa) ba*

„SDimj a(6 eine 6eltero)eit aufgeben, backte i$ unb (helft i&n

ein.

"
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— „Sin brottige* ©eföit&ttfen! 2(6er weißt bu ba*$au*

w$?<€ —
„C! i<6 verflcfrere e* bir, ffitaraui*. £>a* werbe f$ nie/

mal* vergeflen.
u

„<£r ma$te mir herauf eine fo beutli^e SBefc^reibung ba/

von, baß icf> unmöglich fe§(en tonnte; I* na$m la^enb ben

edjufc gn mir, unb sing mit bem SSorfafc weg, bei? feiner S5c/

ji&erton nun and) einmal mein £eil ju verfuc&en."

„S)er 36enb lieg lange auf fid> »arten; aber boc& fam er

enbllcfc. £a* $au* mar ba(b gefunben, bie $&är flanb offen,

«il ba* SBtfbc&en barin. Ser ©<fru& gab jur erften Unter/

ter&altuug SBeranlaffung, man fanb ben gremben artig, ein/

fcbmeic&elnb , wenigften* nic&t fo jubringll^, al* gemiffe ahbre

Herren; man nötigte i&n f)6fH<&fl, boef) na&er &u treten, unb

ber artige Srembe fanb balb @elegen§elt, feine fügen SSÖrt/

djen anjubringen.

"

„2uife von S5* war ungefähr vierjefcn 3a$r alt, eine

tiefe SÖrünette, mit funfelnben 2fugen, mit fajwarjem ^aar.

Sin f*on »oller JÖufen, bie jartefle £anb, ber fleinfte wo§lge/

bautetfe guß von ber Sößelt fötenen nur bie Söecrdt^er von

weit me&r bejaubernben SReifcen »u fepn. ete &atte «in aller/

liebfte* etumtfna*c&en, unb i&r «Sfcut&miu'e ma«te biefem alle

mögliche Gfcre. eo wie fie mar, &dtte fie einen ©ott gläcflia%

ober wenigften* vergnügt machen fbnnen/'

„Sfcan (teilte fl<$ mit mirbalb auf einen ganj vertrauten

gug, ein nieblic&e* «Romänc&en mar geföminb genug erfonnen,

unb eben fo gefebminb mir wleber in* ö&r erjagt, ßulfe

war ein grdulein von angefe&ener gamille, nur etwa« (>cr/

untergefommen, nur etwa* arm; man befaß &war einen

re<$t großen S&orratfc von Sugenb, «ber bo$ noc$ weit me&r
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Söebürfhiffe, weit mehr Siebe für mich; man gab Sag für

meinen Anträgen mehr nach) unb e« bouerte fo lange nid^C

mehr, fo fonnte fd) Suifen meinen ßreunben al* erfUrte @e#

liebte vorfallen.'
1

„Sa* HÖiÄbchen fehlen für etne jebe Sage geboren ju fepn.

<£lne Seitlang war fie f<$on mein, altt ich juerjt fah/ wa* für

einen &4a('i$ «» thr befag. <Der neue ®tanb, 9>ufc unb

grepgebigfeit verlieht« Ihr neue SReifce; SBo^lffanb nnb S5efrie#

btgung ihrer fleluen 2>ebu>fnlffe, eine neue SÜiene ber anmu*

t&igflen %vbf)i\d)ttit; bie fon(r fehwermätljigen Eugen füllten:

fleh mit einer ungewöhnlichen ©lut, i^re Solide erhielten für

mlc^ eine immer vollere Söebcutung, bie ädrtUchße Siebe }u mir

fprad) aus aöen ihren Sügen, arf>! lieber ©raf; ich warglöcf/

lieh, inbem ich glüdlid) machte. SBir würben wieber Äinber

bevfammen; wir verfchwa&ten , wir vertanbelten Monate mit

einanber, unb immer hatten wir unef am (£ube berfelben- noch

eben fo viel $u fagen, al« ba wir un* jum erfrenmal burch ein/

anber glücfltd> füllten. ; SDte lofeflcn Spiele unb ^chelmereoen,

bie ü>pfg(ren Unterhaltungen/ Äöfle unb &artliche* ©ef<hwa&

brachten bie €Mun6eu in einen reifceitfen $fuß. OTein Heben

fehlen einem fd)6nen Sraum eutwenbet, ober boch ihm nachge*

mahlt $u fenn."

„Set.ec ©<bm), Me erfre SSeranfafiung &u unferer ©Wcffe*

llgfeit warb als ein ^eiligtljiim 1 betrachtet unb forgfälttg aufbe*

wahrt. 3hir bep fefjr feierlichen Gelegenheiten fam er jum

S3orfchein« Unb bieg verwünfehte Sing vernichtete wieber auf

ewig eine ©lucffefigfeit, bie er juerft h««e fchaffen helfen."

„<£ine$ 2ftettfe* laufe ich noch fp&t auf ein äaffeehau*.

£>ie ©efettfehaft ifl groß , a6er alle* fleht gaffenb um einen

jungen frönen Officier In trember Uniform umher, ben f<b
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nteftt fannte unb aua> niemals gefe&en &atte. <£r jefgt etwa«,

man berounbert e* laut JDie ©liefe fallen auf m($, man

fingt an $u ladjen. Entlieft ruft mir einer meiner ©efannten

ju: £6re einmal bu be&aupteft ja immer, belne iulfe

fcabe ben fünften Jug von ber SKelt. Sblt je|t Gaben »fr

Mr glauben müflen, aber $um genfer, »a* fag(t bu ju btefem

,,3a) trete n&ljer; taj glau6e, ber ©djlag wirb mic& tty*

ten. <&H(t Eutfen*, es ffl berfelbe ©a)u&, ber mir u)r £er|

gewann/ unb ben i$ fte fo forgfaltfg aufgeben fcieg. 93or guV

&enber tfßut& verl6fd>en mir alle Ginne."
-

„28aö (d> baju faeje? antwortete id) auffa&renb, meine

gmmbe, öag fein Söefifcer ein @djurfe i(l, ber i$n gejtofr/

len £at.

"

„«Bein #err, erwleberte ber Unbefannte fe|r fa(t nnb ernft

mein £err, <©ie fennen mid> nid)t."

„9)etu, freplieb fenne id> 0ie nlajt. 2fud) liegt mir nia)t*

barnn, aber td) will es befcbw5ren, bag 0ie ju biefem @c$u& auf

feine rcdjcmÄgige .2frt gefommen feyn ftnnen. <£r gefcbrt £uif«i

von 9>*\

„Suifen von wieber&olte bie ganjel Söerfammlnng.

3ftre an&anglicfcfeft, ifcre Sreue gegen mtc$ war befanntuub er/

probt «Keine $reunbe unb 93efannten liebten mt<&. ©alb

wirb meine ©adje bie @ac$e ber g«njen@efeHf*aft. SBan fte&t

btti Unbefannten vera<fa<ia) an. 2>ie meiflen fe&ren l§m ben.

SRücfen &u, enbli* (ieljt er ganj allein."

„®anj auger fta) vor 3orn \h\t er hierauf ben ®*u& in bie

£b&e unb ruft: S>er behauptet es,,!* fep $u ilun nto)t r«&tma*

gfg gefommen?" Ufo aus ber ®efeUf«aft antworteten gan* laut

mit einem 3*1 Wer er wendet ft* ju mir unbfagt: „Efoin

<J 4
-

,
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^err, @le waren ber etfte, ber ea behauptete, fo mug f* ml*

««<$ suer(t an ©ie galten. Kommen ©Ie mit mir f>inau*
! " "

£fBel*e SBetfuft för ml* ! 34 war Ijalb rafenb vor Eifers .

fudjt, I* fnirf*tevor SBerjweiflung; unb nadjbem fd) mir von

einem au* ber ©efeflfdjaft einen ©egen geliefjen {jatte, ftürjte

t* 16m na*. 3* fanb einen geübten unb falten Sedier vor

mir, er parkte mit S9*ut& unb $cfrigfeft; aber na* einigen @4n*

gen fa(> I* ermatten , unb fing an meine ©töge $u verbop*

pefa. <£r erf*r«cf etwa« tfber meine £i|e , er lieg ben 3ftut&

finfen unb na* einigen Minuten lag er fterbenb &u meinen Jfc

ßen. 3* rfg IC;m ben ©djul) au* ber $af*e; er verf*leb oljne

ein SBort ju fagen, unter meinen ^inben.

„hierauf renne I* gan$ wtitenb no* $u Wulfen. 3&re Statm

raerfrauen erföreefen, ml* fo fpdt unb $erfi6rt, im 9ta*tf(eibe

*u fe|en, unb ftefnen mi* ungern (jineinlafien ju wollen, ,,©fe

f*laft f*on," fagen fie. ©leg vermehrt meinen 23erba*t, I*

bringe hinein, unb fmoe fie wirfli* Im 2>ette. 9}a*bem i* fle

heftig aus bem ©*(afe aufgefc&ättelt Ijabe, werfe I* t&r.ben blu#

tigen ©cf;uf; auf ba* &ctte.
<c

» bu Sreulofe," rufe i* au«, „ba $afi bu beinen

©*u§ wieber; er ift mit bem 9Mute beinetf £u&let* errauft."
"

„2Ber fann £uifen* Qrrflaunen 6ef*rei6en ! ©ie würbe vor

©*recf o§nmÄ*tig. Stockem I* i^re Kammerfrauen gerufen

$atte, forberte l* ©*reibjeug unb Rapier, unb fefce ml* i&r

gegenüber, iljr mein $e|rament }u föreiben. ©ie &atte f?* in*

beg wieber er^Wt, &atte ble Selber fortgefefleft, fprang au*

bemfcette, unb na&erte fT* mir, fcalbnacfenb, mit äffen l§ren

ttnau*fpre*ll*en «Kelsen, mit bem ganzen Sauber unbefangener

©«WWoflgfeir. Stow fonnte ni*t* rityrenbere* fe&en."
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„716er ich aerfchfieße bieTfugen; ich mache mfch taub gegen

ihre flucti, gegen ihr ongfHfche* gießen; fie liegt }u meinen JA/

fen, fie fchlingt ben frönen, ganj entblbßten 2frm mir um ben

&i6, umfonfe! — ich h*"/ ich fähle fie nicht, ©elbft i^re

$h^nen brennen wrgebHch auf meinem ©efichte. £ie Dumpfe

Bngfr in meiner ©ruft macht mich jur ©ilbfdule in biefem Znt

genblicf.
,

„ „3ßa* h*f* bu t>or, mein ©eliebter," rief fie mir unauf*

6Ärlich ju, „nur ein einziges SBSort gönne mir t>on deinen Elp/

pen, ma«foHbiefer blutige Öchuh?" "

„ „9$ ifl b ein er, Suffe ,
tl

antwortete ich ihr ganj falt,

„fennft bu ihn etwa ntcht?" «

ii „3Bohl fenne ich Ihn. 2(6er wie fommt er in beine JJan/

be, »er fann ihn mir genommen $a6en? 0oHte em>a mein

©ruber" "

„ „$lenbe! ju folgen Sänften, gu folgen erbärmlichen £äi

gen mugt bu bich nun hera6lafien. ©eh hin unb frage ihn fel&ff,

ober frage fein ©lut an biefem JDegen.*
4 "

»3<h Betete ihr ^ierbep hohntädjelnb ben £egen. „fleh

barmherjiger ©ott," rief fieau*, inbem fie nieberfanf, „ich be*

finne mich — mein ©ruber — mein armer ©ruber — 3uan,

bu $afi Ihn ermorbet." 6ie blieb t>on biefem Sugenbltcf an leb*

los liegen."

„26er bieg alle* rührte mich wenig. 3* hielt e* fär Stnnp

griffe weiblicher Verlegenheit. 3<h *«&ige ganj falt einen ©rief/

in bem ich von ihr Bbfchieb nehme, unb ihr ein ©utfehenfe, ba*

ich mir in ber 9Mh* von $ari* gefauft hatte. SRachbem er vau

terfchrieben unb f6rmlfch wfiegelt war, legte Ich ben ecftuh oben

barauf, fianbgan} falt auf, fchrftt Aber fie htowfl/ rief ihre
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Äammerfrauen, unb rannte jur S^äre &inau*. SRan fann ftcfr

leufctbie 9Rad>t uorfreUcn , meiere barauf folgte.'
4

„£aum mar i$ einiqe etunben in meinem 3immcr, unb

beföaftigte miefc mit ben 2fof*aiten *u meiner Greife, al* cm

heftig <Perf>en am £aufe mia) auffarerftr. €< warb enbli<$

eröffnet, etwa* polterte bie treppe herauf, meine ^ür wart»

aufgenfien, ©**, mein orrtrautefler Jceunb frürjte herein."

„ „Um @otte«imUen," rief er mir entgegen, „um @otte*

mitten, n>a* [jaft bu *ema<$t! d* ifr £nt(cns ©ruber, ben bu

erfroren &afL ©ein SSater i(l Won in ber &abt &u (>ajc

feine «iertelftitnbe mefcr gelt, bi* &u retten. Unten fte$t ein

«Sagen; eile jutn ^ore &inau*. £as anbere überlafj mir."

„Sc ergriff mf* fcierauf, warf mid> in ben SBagen, um#

armte ml* mit t&ränenben 2fugen, bie «Pferbc eilten ba»on, nnb

in §n>en etunben war 14 in eidjer&eit."

„2tt6 (tdj meine S5etau6ung uerloljr, fo fing meine 95er/

jmelßung an; niemals &atte td) Suifen fo inbrunfeig geliebt, als

jefct, ba fte unfdjulbia litt, ba i* fie i&re* ©ruber* beraubt fcarte,

la ftc mtd) feaffetv, ba (ie mi<& oerabföeuen mugre. JDie fajrecfr

(id)flc 2ngft warb balb £err über meine £(ug(jelt; id) borgte mir

föaucrnfleiber, vcrflcCte mein ©rftdjt, unb trat gegen SRfttag

ben Sßeg nur ©tabt an. war nlojt anbertf, noa) ein elnjl*

gesmaf mußte 1$ fle fefjn.

„«ftadj Wittag (anpte ld> enblid) fcalbtobt in bem £aufc an,

ba* fte bemo&nt &atte. Sie S&are beffelben (lanb ganj frep offen

tmb id> roagte mtd) (>inein. 3lber feine- lebenbige Oeeie laßt fld)

fe&en, fein Saut lagt (taV&ören, baö ganje £auö ift ausgeflogen

itnbbbe. TLteid) enblidHn ifc 0$lafalmraer trete, erblicfe id)

ben geliehenen, blutigen 3>c«en non) auf ber (rrbe, unb mein

föone* Seflament auf bem $ifd;e in f(eine etücfe serrtfifeti.**

Digitized by Google



vir. 35er ec&uf). 75

„$a(b fa£ idj aud> an ber 8eere l&rer übrigen 3immer, bag

(Te f^re 3Bof>nung verdnbert Ijaben mugte; bte Ijeflige 3u|ty $og

fdjon unter großem 3u6e( be« Söolfe« We ©trage herauf, um

maC)rf<&etnlla) von ber verfaffenen ®o&nung *5efu) *u neunten;

faum fcatte td> noefc 3*K <umug/ bur$ eine «$fntertf)ilr mic$ (ti

@it&er&eit §» fclen." j rf<

„eeit blefer ungfiWHc^en 3eit, befler ©raf, faf>* I* f!e nie/

mal« reieber; ad)t 3a(>rc tynbureft &a6e ta) (te In allen Reiten

ber SSSelt vergeblid) gefugt. fanb herauf meine ©ema&un,

id) liebte (Je bamal«, wci( fte mit £uifen bte auffafonblre 21e^iu

fa&feit &atte, unb &affe fle nun au« bem n«t)m!ia>n ©runbe,

weil pe miefr an meinen 33erluft unauföSrlidj erinnert/
4

$ier fd)log ber arme *0?arqui« feine traurige <55rfd>ic^te mit

einem $t)ranen(irom, jog mid) herauf von unferm Siafcnfifc auf,

legte meine #anb unter feinen 2rm, unb führte mid) jur ©efetf/

fdjaft jurücf. tDJan &atte fefvon auf und gewartet, itttb empfteng

un« mit einem $reubengefd)m). 5>er ifttrqui* war aud> biefen

2fbenb über etwa« erleichtert, unb warb felfyt auefdjweifenb iu>

ftig. #ü"e« na&m einen eben fo ausgelafleuen 2Vntf><?H baran. <Die

iDtarqutfe »infte mir freunblicfc mit ben Äugen, unb ic& antwon

tete^r bebeutenb.

5Birf!tc$ fehlen fid> ber Kummer meine« greunbe« feit bem

Sage feiner Offen&erjigfeit eljer iu miubern, al« au vermehren.

£>enn ba td> nun wugte, wa« ifjm fehlte, fo untergrub ic& feine

2fnwanb(ungen von £aunc immer noa) vor t&rem 2Tu«brudh 3d>

triftete t(jn fettft mit bem $3erfpredE>en, wenn er nun- nlc$t halb

von feiner ©eliebten &5rte, it>rentwegen eine Steife bur<& $ranf/

reid> ju maajen. 3*ad>rid>ten ()atte er von if>r burefr eine unbe*

fannte £anb erhalten. Zie war feit nid)t langer Seit ver^epra/

'
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tfjet, unb le6te gläcflt<$ mit i&rem @ema$l. SBo bieg a&er feg,

fcu>on wugte er fetn SÖort.

' &ef!o me&r $atte i<$ aber auf ber anbern @eite mit bec

Sfcarqulfe )U t&un. ©o wie tiefe mtcfc in bem ©eft| bes <8e/

fcefmntfleS fa&, (rannte fte doc fcegterbe, es ebenfalls gu er*

fahren. Sange wtber|tanb ic& i&ren fleinen flauen Ahlften,

aber in einer fdjwacfcen @efunbe überwältigte fie mi<# enbfi<$/

id) gab na<$ unb entbecfte es l&r.

@s »erflog eine 6etrÄ<$t(U$e Seit, e&e in unferer Sage unb

in unferer Saune etwas ftd> Änberte. ©egen ben ^erbfi fteJ

bfr ©eburtstag bes Marquis, ugb alle feine Jreunbe matten

insge&etm gurüflungen, i&n mit SBergnügen au fepern. kleine

Suftbatfelten, lanbli<$e ftreuben, ®pafcierfa&rten unb S&dUe

waren fange im SOoraus 6erebet, unb bie ganje ©egenb freute

barauf, als auf ein allgemeine* §efh

<£nbllc& (am er. 34 fltafl au i&m aufs Sim*

mer, um tyn juerfl unb im 93ctte mit meinem @löc(»unf<f>

unb einem (leinen @efdjen( ju äberraföen. <£r mar aber föon

auf/ unb faß, föwermütfjig in fty felbfl t>erfun(en, auf feinem

€>of>&a. 3^ fpra$ i&m $ro|t «u unb fuc&te i&n nac&

lid&(eit au erweitern, als fl<& bie eröffnete unb felnt^©*

mafjlinn (jeretntrat.

©ie mar reiaenber als jemals, aber man ,faf) es i$r im

erflett Sugenblirf an, bag fie etwas bebendes vorhatte. 3&r

JJaar fclng noc$ in (iebensroärbtger Unorbnung über bas (jolbe

@e(id;t4en, in i&rem »lief flralte eine belo&nenbe ©Wcffelig/

feit, ein i&ttlity* <3efft$( aus jeber regen 3ftiene. Sftur war

fie etwas bldffer als fonfl unb gitterte. Unter bem rec&ten Är#

.

tne trug ffe ein deines ßärbc&en, mit einem $u<$e tertaft»
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' 1

<^ie fnlete vor l&rem ©ema&le nleber/ unb reifte l§m

bat &M4m l)fn: „J&fer &afl tu ein ffeine« ©eftyenf/ mein

©eHebter. SBirfi bu mir e* t>erjef&en ?
c< —

<£r fügte f?e auf bie ©tirne unb na$m i&r bat &Md)m

au« bcr £anb. £a« $ud> warb aufgebecft. 3cf> f«& Mag

unb fautaufftyrepenb juröcffa&ren. f« lag ein blutiger &$u$

barin.

©eine @ema§(tn riß fic$ ba« ©ufentucfc auf. „iRennft bu

bie« 3etcfcen?" rief |Ie jitternb au«/ tnbcm fle auf ein SEaal

an i&rer Itnfen ©ruft wie«. — Uu& e« war Suife, bie l&m

an ten Söufen fanf.

*

($>ie Jortfe&ung folgt.)
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?foc$ ein SBort

u&er

ie S^t n^ert f\d) mit ffarfen ©dritten, n>o ein« ber ftÄr*

teflen unb unnatörlt^flen ©efe^e, ba« bie SDJenfd^eit 3a(>r;

fcunberte lang brücfte, ben SBeg aller ©efefce, bie (Tcf) nic&t

auf Statur unb SBa§r&eft grtinben, ge&en rnirb. 3U

n>a« <Piu« ber S^epte fd)on giau&te: „bafj ber Cdllbat

e&ebem aus guten ©cänben eingeführt fep, nun

aber au« no<& Seffern roieber aufgehoben werben

müfjte," ^at man in bem (feinen 3*fttaum t>on brep&unbert

3<t$ten, t>on 3f)m 6i« auf <ptu« ben ®e elften/ noc$ einige

©rünbe me&r gefunben; unb bas, roa* man auf ber ^ribentb

nifdjen 5£ird)em>erfammlung fc^on laut fagte: „baß bie gan je

<£rftnbung blog SRom'« Sntereffe jura ©runbe &a/

6e/ c
f)at man bie jroep&unbert 3afcre, bie feitbem verflofien

fmb, n>o möglich/ noc& immer beutlid>er ein&ufe()en (gelegen.-

fceit genug gehabt. SDen legten entföeibenben 2(usfd>lag in ber

<£aty, o&ne SKäcfftd>c auf politiföen ©erotnn ober SBerlujt,

mufj not&roenötg bie £enntniß ber SRatur unb be« SDienfcfoen

jeben, fo »ie wir fie ber 2uff(&rung unfer« Sa&r&unbett* }u

Tanten fraben.
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3n &eutf*lanb föeint fnbeg afferMng*, nAdW Stallen,

fcie rofrfli*e :*u*fiH)rung ber e>a*e Den mtiflen ®cf>wlerlgfel/

ten unterworfen ju fepn; unb »ieflelcbt (n 2>eutf*lanb fogar

meiern unb grögern, af* in Italien felbfr. ©enn bat ganje

äbrige 3tolien fann o&ue edjwierigfeit, fo Salb bie ©cmüt&ee

ber ©et|lli*feit unb U* 93olfs nur (jfnlÄnglla) baju vorbereitet

(tnb, jebea einzelne Sanb bie ead;e einführen, unb babep bem

Äir*enffaat bie twflfommenfre unb unabltfngfgffe §rep&eit lafr

fen, tvetcfc «Parte? er för fi* felbfr ergreifen will. — 3n
2>eutf*lanb hingegen ftnb bie SBer&Mtnifle ber f;M;ern ©eifUiefj/

feit etwa* fo £igentljümli*e* unb (Einjfgetf in feiner 2frt, bag

twöer |Te na* anbern Üänbern, vzd) anbre Zauber na* ifjnen

fcurtljellt werben fönnen. Unb welche SDJenge »on 9Wcffi*t«i,

Silltftonen, SSerbinbungen :c. femmen f>ier titelt glel* bnn,.

ber baröber na*jubeufen anfangt, entgegen ! d* t(t ber G5or;

bif*e Änoten, ber ni*t aufgetölV frnbern jerljauen fcpn will;

unb bas Jer^auen, wenn man'* au* iJtta*t (jatte, frommt

ni*t allemal. Sfco feil alfo bie £ulfe (jerhmmen? 2£o fotf

ber Anfang, wo ba* (£nbe feim?

Unb benno* börfen wir bie Hoffnung ni*t aufgeben.

Opinionumcommentapereunt, naturae veritas manet , bleibt

felbß au* eine ewige SBa&rljeit. JDie oeieinigte $5emiu)ung fo

vieler ©al)rf)eitßforf*er, unb 9D?enf*enfreunbe, unb 3fcenf*en/

fenner, fonbertt* in ber fat&olif*en Äir*e felbfl, wirb über .

lang ober furj, (baö 3?onrommnere fenn aber ni*t me$r fern

fepn,) ben re*ten »}>unft ßnben, wo bte @a*e angefangen wen

be« muß. 2>te J?ölfe mug a6er oon Innen, nl*t oon äugen $a

foramen. <£* ifl ba&er, au* für yroteftantff** £efer , bfe an ab

lern, wa* *töenf*en angebt, $&eü nehmen/ augerft iutereflant,
*

iu |e&n, wie benfenbe Dinner ber gartet? fel&|* oon ber ^a*e
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reben, welche Hoffnungen fte $ab*«/ weiche edjmierigfeiten fle

förc$ten, mtyt ©rünbe fle trauten, »eUbe SSorfd^dge fft

t&un, is, f. ». goigenbe t>ortrefflid)e 2f&§anbfong barüber, au*

ber @c$rift eine* ber »örblgften fat$oflfc$en ©eifllid&en, wo fle

aber gewiß neun Se&nt&eile ber £efer unfrer ffitonattfförfft nie ju

@e|Id)t befommen wörben, fann u)nen eben fo wo&l, ate bte

©ebanfcn-lm leiten etäcf beö JDeutföen SEerfur* ju einer S8or>

bereitung auf bie neu(i<& baräber aufgegebene ^retefrage bienen.

b.

„£>er 9>a6fl @lrlciu$ 3nno<rentf u* ber <£r|le unb

anbere me§r*) (jaben bcn £&libat t>oraügli<& unter bem SBorroanb

einer befonbern SKefnfgfett, womit bie ^riejler be*

Herrn gefömäcft feon follten, eingeführt."

„2töein es tößt ftc& weber au* ber Statur ber ®ad>e, nodj

au* ber <£rfa&rung beweifen, baß bie $rie|!er bur<& ben ©Uibat

reinert>or©ott werben ober jemate geworben |mb.

„2>a* Söepfplel ber fe&ltffc&en $>rie|ter paßt gar nic&t $ier#

§er. SBenn fic$ biefe, fo lange |te im Sempei bfenten, von l&rett

«Selbem entbleiten, fobörfen wir nlc&t glauben, baß fle babuufr

me&r af$ eine gefe&Uc$e ober ÄufferUt&e SReinigfett er&iefc

ten •*).

propofuifti. Dift. 8». C. p 1 u r i m 9 1. Dift. Md.

© i r ic i u 6 und Stttiocentiut öaben niett einmal da$ , wa* fit t>on

den levitlfcften Wertem fagen , r i ä) 1 ig » o r g e (l e 0 t. 3<b Witt miefr

aber nidjt dadeo auftauen , {andern tum 33e$uf derer, die (1<* etwa wn
ten («itift&en Unreiiiigfeiten feine deutlichen ©egriffe maeden / au« <Dl i#

<&aeli«raofaif(t>etti9tec&t,4 JCdeil, $. *o7. einige 6äfce au^ie^tu

i.)
, Unrein werden 9>erfi>nen im mpfaifften Gkfe* genannt/ deren

fBeruQrung oder gar Umgang andere ßeute flieden mufiten, wenn de

W*t feidft.irowin, d. Uwm Umgang anlgtfftioflin werden wollten,
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„«Dtugten (td^ bie 3uben nUfct überhaupt t>on mannen JDim

gen entsaften, bie üjnen ba* mofaifc&e ©efefc aU unrein

erflArt &atte, bte ee a6er für uns ganj unb £>ac nicfct (inb? de

tft töc&crlicfc, wenn man twn bei»/ ma* im alten S&unbe, aus

befonbern ©ränben ber «Politif, ber ©efunb&eft, u.
f. w.

für bie Suben unitin war, auf batf, was ben griffen'/ ben

Anbetern ©otte* im ©eifl unb in ber $Baf>r(jeit,

nad> ben aufgeflärten Orunbft&^en be* <£t>angelium* unrein fcpn

muß, einen <5d)lug machen will.

, :3»ber^at, wie fonnte man glauben, bag batf ^erj

eine« ^rieflertf bur<& bie reine i'febe eine« SBeibee verunreinigt

»erbe? ober, bag bie Sugenb, ber SKeligioneeifer, bie Sötern*

f*enliebe ber ^riefler gewinnen würbe, wenn blefe gegen aü>

ununterbrädbaren @?fu^le beö ©efdjlecfjtstriebe*, gegen aOe na<

turii^en Neigungen ju einer licbcnswur&i$en ©ef>ö(fin leben*

tönglicfr fdmpfen unb ringen foUteit ? ©eieren benn bie ^rietfer

titelt ju eben ber ©artung, »on welker bie ec&rift fagt: €r

föuf ffr, ein ©ttnnlein unb ein SBeiblein? *) Unb (ann eine

unb bie ffeb babeo be* Dtte6 be« ©otteSbienfteS unb ber DpfermabUeW

ttn unter bafter ©träfe enthalten foilten."

2.) , {Dauer unb &rob ber tlitrelniflfeit waren oer|d)ieben. €intße

tonnten bureb flewiff« Zeremonien foateid) mit @onnenuntrraana wieber

tein werben ; l»eb anbern aber flinfl biefe etft ad)t tafle nad) ber 9tuf*

böcuna ber pbofifalifcben Urfad) ip«« Unreiniflfeit an.

•

3.)» Unrein iu werben, ober aud) fld> wiflentlid) ju oerunreinhjen, /

war nitbt ftrafbar. ©er »Jttjt j. 95. ber einen mit aewiflen Äranfbeiten

SBebafreten furitte, warb butcb beffen »nrubtuna unrein. SBer einen

lobten bearub, warb auf (Üben tafle unrein; unb bod) follte bieg fle«

((beben, ja e« war fouar ein Cnbiwetf ber «Berorönuna »on Unreini*

leiten, bie 3(raeliten jum SBeflrabenju (Winflen.'

4.) $. «4. ,.3ebe, bie ebelicbe Sßerelniflunfl nitbt angenommen, ber*

«nreiniflte auf eben bie SBeife bi« «n ben «benb beobe fcbellt. j. ö.

SföOf. «5/ «8.

•> i. ». tDlof. $, *.
i

»tutft&t »•natfiftbt. iu*. 3anu«t. $
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fempfinbung, bie ber ©c^6pfcr fetöfl in bte Statur 5er 9>rfe*

(terwiebergaten gelegt $at, unrein fepn ober unrein mos

d>en, ober mit bem, »a* bte S)tenfd)eMtatur t>e rebelt/ im

SBföerfpru<& fte&n?

„tDilr föetnt e* vielmehr, baß unter jwet) jungen 'priefferti

von gleich ebler Anlage, gleich gutem fersen unb giei<jem fce*

(heben nacfc Sugenb, gewiß berjenige an $rie&febern $um ©u*

ten/ an ©arme menfölicfcer ©eftyle gewinne, ber ein

tym a&nltc&ea £Bei6 liebt.

\,2>er Ur&eber ber Sftatur $at un* tiefe €ie6e nlc$t umfonft

in* $m gelegt ! eie ifl b(e Sonne, woran bie grdd)te betf

• SÖtame* reifen ! Sfe fcifft jeben tief verborgnen äeim be* @u/

ten in une entwicfeln; unb ber Ungiütfllc&e, bem ba* ©efefc auf/

erlegt/ vor biefer alletwarmenben ©onne, wie vor bem Sage*

iid)t }u fliegen, muß nic&t nur auf ba* fc$ön(fc Vergnügen bie|e*

«eben«, er muß aucfc auf eine große Sriebfeber feiner gefeHföaf*

liefen Söervoflfommnung Söerji^t tfjun.

„Wan fage nur ni*t, baß (Tcfc ber unvere$ii<$te <J>rie(fcr

feinem &eruf uugeltörter unb mit me&r Aufopferung ber

Seit unb tfrdfte, allein Söere^ter, wibmen Knne!

„SBenu bas vielleicht für ben Seitpunft ber Apo(*el

wa&r i|t, wo ba* S&riflent&um anfing, wo es mit «föü&e ausge;
4

breitet, unb gegen ungeheure Jplnbernifle unterfWfct werben

mußte, wie fann man biefe Spradje noc& jefct führen, wo ba*

Amt ber <Prie|ter ein ganj gewöhnliches , mit beflimmten unb

gewiß nicht übertriebnen Richten verfnüpftes Amt, fo wie ba*

Amtjebe* anbern Staatsbeamten, geworben iftl «D*an hat

bisher noch nic^t wahrgenommen, baß bie verehelichten $rebiger

ber 9>roteffanten weniger im ©tanbe waren, ihren fcerufsge*

saften nachkommen, af* unfere fatholifchen «Priefter, Sie
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<55efd>tc$te fcat un* aucb niemals gefaxt, bag bie beutföett Q3rie#

fter, welche ©regor ber ©iebtnte unb in feinem tarnen

fcer £ra6lfcbof ©ifrib von «Kainj *) jwang, l&re 5Bei6er unb

^cufubinen gu verlaflen, beffere unb ffeifHdere Arbeiter im ©ein/

berg be* Jperrn geworben finb. «Senn bie <PÄb(te unb anbete

ftoge 5ftrcbenvor(te&er im €rn(l barauf gebaut t)a6en, bie ©eiffc

flcbfeit ganj von ber «Seit abjujie&en; wenn es l&nen

unmiglicty fehlen, mit bem £lenfl bes SEBorts noc$ anbre $&ntt

liebe unb efjelicfce Pflichten flu verbinben: warum (ja6en fie fiefr

fe 1 6 (l in fo unermeglieb viele unb groge ©eföÄfte biefer SBelt

eingelafifen? <$at benn ein ©ifefcoff weniger als ein £>orf#

Pfarrer &u t&un? ©inb SReicbt&um, weltliche $flr(lentbumer,

<£ofle6en, bürgerliche ©eridjtsbatfeften u. f. w. nicht auch ^<n/

b e r n iffe be* prfeffcrlichen 2fmtes ? Stticht grbgere Jpinbernifie,

als ber (S&cfknb?

„tflfeiu bie (;6^ere ©eifHicbfeit hat alle jene Singe in ben

rof>cn Sabrfmnfcerten mit Sterbe ergriffen. Unb ben <Prie>

fmn, bic bei) tf>rcm geringen (Sinfommen fo viele unb tÄglfcbe

Achten au6öUÖ6en haben, i(t es nicht einmal vergönnt, ba$

einige un&juglcidj unfd>ulbig(le, cbelfte Vergnügen ju

geniegen, bas ifl, in bemgirfel einer vertraulichen gamille von

ihrem Sagewerf ausjurut)en; ein Söergnugen, für welches ftd>

bie h6t)ere ©eiftlicbfeit, öftere bep geringem Arbeiten, mit man/

perlen 3erfrreuungen, &er SKeichthum begönffigt, unb nicht

feiten fo gar mit wahren .2fusfibweifungen fdjablos gehalten hat!

„&o wenig (Ich nun bas ©ebot bes firchueben <SdlibatS aus

innerlichen, von ber «Religion felbft begleiteten ©rünben. recht*

*) GcbmiDt« ©efOMte öet Sfutfaett. ©. 5. C S7°. &•*»), *tt*
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fertigen läjjt, eben fo wenig läßt fich au* ber Erfahrung bafilr

fagen.

»34 6in hier weit entfernt, ftu Behaupten', tag fo viel

rebliche <Prtefrer ber vorigen unb (ewigen geit pflichtroibritt, ge*

lebt, baß fte inageheim ober öffentlich ein fch^nbllche* geben ge#,

führt/ ben £ältbat verlebt haben, u. f. w. Sfteiti, »er bie 3Rit/

glieber ber fatholifchen ©eiftllchreit in bei OTd^e fettnen gelernt

hat, muß aufrichtig gefiehn, baß fehr viel würbige SDfinner,

bie ihrem ©eruf überhaupt (£()rt matten, auch in SRäcfflc^t

auf batf ®ebot CÄlibat* einen gewtffenbaften ©ehorfam

beobachtet, unb ihre menfchltchlten Steigungen bem SBoh* ber

ßfrche unb ber S^re ihre* ©tanoe* jum Opfer ge*

bracht ^aben.

„BHein ich glaube, baß biefe €be(n auch im (£ljeftanbe rein

unb erbaulich gelebt, unb an ber Cette ihrer Gattinnen eben

fo viele SReliglonsfrüchte in ihren ©emelnen, wie ,bie vortref*

liefen protcftamifchen ^rebiger, hervorgebracht haben wtoen.

hingegen welchen (grfafe hat wol unfere &trd)e für fo viele

©fanbaie aufjnweifen , bie ber gdlibat fcurch alle Sahrhmv

berte im fybtytn wie im niecern Äleru* veranlaßt hat?

©fanbale, bie nicht immer von fdblechten unb verbotenen

Beelen gegeben mürben, fonbern bie gerabe ba$ digenthüm/

ttche haben, baß felbft bie ebelflen, jdrtltchfren unb menfdj*

lichfien Beelen bje Urheber bavon feon tonnten?

„2(ch ! fte würben vielleicht SDiufier ihre« ®tanbe* an (Sin/

ficht unb ©erufetreue geworben feyn, wenn man fte von ber

Pflicht, Qrngelju werben, (bie ber menfchlichen Statur fo

wenig angeraeflen t|f,) losgefprodjen , unb ihnen erlaubt hätte,

SOienfchen }u bleiben, aber würbige Sttenfchen *
ju roer/

ben.
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„3$ will m\d> fcler nicfct in eine welttöuftige erf>llberung

tiefer ^fanbale einladen; \\id)t bas Ungeheuer entwickeln, ba*

Won in bem er(len «Plan beö (EAUftat* liegt; itid^t ble förecfliefen

golgcn ^erjd^len, bie gemfg beo einem Öebot nicht auebleiben

werben, meines einen ganjen, au* unja&lbaren ©liebem aufaim

mengefefcten ®tanb, welche« bie tyvbfttt nicht nur eine* £anbe*

fonbern mehr al« eine« ganzen S&elttbefl«, £eute von fo t>erfc^ie'

benen &ebiirfntfien , Sagen unb Temperamenten ja einer <£nv

haltfamfeit aufforbert, gegen welche (Ich bie menftydete 3?atur,

unb gerabe bie beftorganifirte, ble gebllbetfle, am mel>

pen emp6rt! Verbieg, beufe ich, »erbient bemerft ju werben,

bag unfer gortfcfjreiten in ber tfufftörung, unfere neuere Gr*

jtehung, felbfr noch weit fchrerfltcberc efonbale biefer 2ftt fär

bie 3ufunft befürchten lagt, unb bag baf>cr bie Prtfen, beren

t^euer|le Pflicht e« lf*, für bic Religion unb ihre SBirffamfeit

aufsSBolf $u forgen, niemals me(>r al« jefct berechtigt urib t>erbun<

Den waren, ein 3od> von ben ©eifllichen abzunehmen, bae ihnen

wofjl nie (jÄtte aufgebürbet werben follen.

„jemals mar bod> unfere ganje m fluch tfche rieflet

e rjiehung barauf angelegt, murbige Sdlibatare ju bilben; mir

fjbrten t>on 3ugenb auf nur t>on menfcf)lid>en Ingeln fpre/

<hen; man erf4>6>fce alle ©Uber ber SKetnigfeit im Jpimmel unb

auf £rben, unb verfchbnerte bamit ben dali&at, um unfere <ihv

bllbungrtraftjtier&i&en, unb ihren glug jn biefer nur wenigen

erreichbaren ^)6^c ber <£n$a(tfamftit ju begeiftern. Unfere ma*

rfanifebe« 93erfammlungen waren bie AutOeit biefer Übtt

geiflerung. £ier lehrte man und wrgefien, bag wir 9Ben*

fdjen finb, unb biefe« Söergeflen bauerte bann in bem uner#

fa&rnen £er&en be« 3^«3^»9« wenigen« fo lange, bis man g e*

feffelt war, unb vergeblich feufjte. ^>ier fftgte man uns
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fOnad^mn, unb öfter« fo gar £ag gegen bie fd&öncre £Mfte utu

fers ©cfc^lcd^tö ein. J?ier beraubte man un* mit bem ^eiligen

©tofje, €ieger, nic&t über unfere 2Cu$fd)raeifungcn, fonbern

felbjt über unfere unfd)ufoig|ten ©efttyfc 211 werben. Jplec »ur*

ben ©Uber, fccojpiele, SBortr, alle« auf bie einjige üb

fic^t Concentrin ben (EMbat ntc^t nur erträglich fonbern auc&

llcbenawörbig $u machen, ir)n ni<$t nur ate eine3>fli$t,

fonbern als eine S3oHfommeu^eitber ©ei(tlit$ctt ju fc§ifr

bern. Elle unfere 2e|ercyen frimmten bannt äbercin. SDie itt

bensbefc&retbungcn ber ^eiligen, bie vitac patrum in

Eremo, bie leges marianac, bie Corona mariana, bie via viri

in adokfeemia, unb Är)nllc$e 93üc$er würben mit einer grigera

©egeijlerung Verfehlungen, al* jefet bie Romane, burefc bie fle

1

»erbringt mürben. SMerje ttnoerttfgbare <£tnbrficfe ber Edjtung

für ben <lhlif>at, meiere ungfaublic&e Steigung jur <£t}e(oftgfcit

ließen |Te nic&t in ber weichen, allen ^inbröefen geöffneten @ee(e

be« Söngltng* suriicf! — £teju fam nod), bag man uns forg*

fdltig oon aüem weiblichen Umgang entfernte, um eine ewige

tfluft jwiföen i&nen unb un* ju befeftigen, e* als 9Rer&

mal ber ewigen @nat>enroaljl, ber^)r&befltnation erftärte,

wenn ber 3ö"güng felbfc bem t>erbacr)tlofe|tcn ©efprddj

mit Jrauenjimmern, fclbft bem entbehrlichen Umgange

mit bem fernen $&ei l feiner gamilie, e n t fa g t c.

„SMefe Sinbräcfe, ©emafoe unb ©runbfäfje entflammten

taufenb eble 3ü"g(it)ge unb trieben fte ^aufenmeife, bie einen in

£l6|rer ber Ütt&uc&e, bie anbern in bie <PfUnj()aufer

be*SBeltprie(rerfranbee\ Oft nährte fid) fcatf getaufchte,

aberjufriebene^erj lebenslänglich bamtt, unb bieg war fogar bas

^chicffal ber treflüc^ften Banner.

I
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„Öefters fiel jmar tiefer jugenblid&e 3au6er dori

#uge (jfnmeg ; Inbefien fanb baS «bliebe £erj in fic$ feftf* neue

£Uetfen 6er ©tflrfe unb bes Sroftes, unb Ijfelt mit berounberns*

»ärbfger $RU f>e in einem 3uffanb aus, ben es t>telleic^t insgeheim

ate unn a tiU 1 1 c& wa&faeute.

„Oft ifoerraföt* felbfl ben <£befo eine t>eraei&lic$e e*ma<&/

&ect; bep minber <£beln ging @<&it>ac$l>elt in 2fusf<$me<fung

über, unb t> erme^e bie tfergerniffe, bie befonber^ 6et> ber &b/

&ero @eiftUd)feit alleseit Mufiger unb auglcitf auffallen/

ber roaren.

„eo mar imfcrt ehemalige <*rjiefjung 6efcftaffen ! 3$ tabfe

bie Dinner nicf;t, bie uns bicfel6e gaben. 2Bic f>abeh auc$ @tu

tes Don ifjnen gelernt, unb menn fle uns $8orurtf>eile eingeftt&t

(jaben, fomuj mao bebenfen, bag biefe Söorurt&eile Älter

als fi« fel&£ maren. 3d) »iU ni^t einmal jene SBerfamm*

lungen bun$au* tabeln, roo uns biefe begriffe eingepflanzt raur/

ben; mancher Jüngling &at §ier audj bie @runbfÄ|e beriuafr/

ren Sugenb unb bie auelfen feiner &erufjigwig fürs gan&e ge#

ben gefööpft. <g* glebt wenig 2fnftalten, bie ttlc$t au<$ iljre

gute eeite Ratten.

„2(6et- nun vergleiche man einmal unfere je& ige mit

jener erfferu bcpnafje überall verabfdMebeten <£r$te/

Mng, unb beljerjfge bann bie gölten, bie (Te frdfj ober fpät

in Sirtrffic&t auf ben Sdlibat nad) fid) jie&en muH unb gewij
-

na# fid) jiefcen wirb.

„2(uf einer @eite &6rt man* auf, bie unerfa&wen 3öng/

Kn^e burefr gtonjeube, aber ungegrüubete 93or$uge bes <£dlibat*

}u täuföen. Sföan fleUt iljn nic&t me&r als bie er&abenfU

©tufe ber Sugenb vor, ju melier bie Religion fü&rt;

bie bütyenfee £inbilbungsfraft wirb nU&t me&r buttfc gefönftelte

«4
t
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fcilber unb S&epfpiele einer ^mmfif^en SReintgfeit, nicht mehr

burch ertrttamte €ngel*gefeHfchaften unb S^öie ewiger 3ung*

frauen erhifct. 3Ban h*t ben ©efömacf an biefen ffl&eti f^m&r#

ntenben Cefereyen verloren/ bie un* c&emate tabatf'Parabie*

ber<£infiebler (jinüberroiegten, bie im* mit «ben Sch&nheiten
*

be* Gimmel* ftmilich unterhielten, um un* €fe( vor itrbtfchen

Schönheiten einjufWgen.

„Unterbotene 3üngltnge befugen jefct bie ©efeüföaften

tvürbiger Jrauenjfmraer, alt eine SchuleberSlttenunb

be* 2Bol)lftanbe«; man prägt ihnen früh Iben @Srunbfafe

ein, baß ber Umgang mit bem föfoen ©efchledjt jur Ätlbung

be* Saltos* unentbehrlich fep; man erlaubt ihnen batf £'efen

fd)6ner unb rotziger Schriften, bie beu ©efchmacf unb bat

Jper* bilben, unb ihre jugenblichen Cmpfmbungen verfeinern

follen. 2)a biefe Schriften ben 3üngllng mit. ber fch&nen Stta*

tur befannt unb vertraut machen follen, fo müffen fte auch/

tva* bat Sch&nfie in ber Sftatur ift, ba*j83tib, in jener Schön/

heit unb 93oöfommenhelt fchilbern, bie balb Neigungen unb

Sympathie in bem gefühlvollen £erjen be« 3üngllng* ermecft.

Äurj, fo wie jeft unfere Crjiehung überhaupt gleichfam bat

©egentheil ber ehemaligen ,\ft, fo ifi fte eö vorzüglich

in SRücfficht auf bie ©runbfäfce, bie man ber 3ugenb über ba*

fch6ne ©efchlecht mitteilt.

„2fu* biefer fo ge&tlbeten, fo exogenen 3ugenb »erben

fchon je&t, unb noc^ mehr fünftig unfere <Prte(ler gen^hl*.

SBelcf) ein empörenber ©ebanfe, tvenn fte nun ihren ge6en*'

unterhalt nicht anbei* verbienen, tvenn fte ber bürgerlichen ©e>

feüfchaft nicht anfcerö nüglich werben finnen, alt inbem fte frep#

willig ben ebelfleu SReiguugen unb Gefühlen entfagen, bie an*

ihrer fftatur felbfi hervorquellen, unb bie man burch

Cr*
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$r$te^utig no4 &u er&i&en unb fu oerebeln gefugt &at!

Ühm foöen fte allen ©Stiften be* ©efömacft* nun foHen ffe

unfern er&abenflen unb gefü^tooßfcen £i<$tern unb Sftaturfcftib

berern entfagen, ober fte müffen bep einem @ebot Bezweifeln,

ba* ft<& mit biefer fernen unb nrt&(i<&en geftüre unmbglf<& in

bie fttage vereinbaren (Aßt; nun. fott fflr tfe ein eroiger £ampf

gegen &a* , roa« i&nen bie ^ie^ung ab ebel, afe gut gefall/

bert fcat/ anfangen! ®ie foflen jroar eroig unter S&eibern

unb Älnbern um&erroanbeln , aber mit Janfentflifc&er

£ingejogeu&ett eine €nt&altfamfelt er!dnflefn / ju roeldper

fte im ©runbe roeber äraft nod) SBiüen genug frabetu SBo&in

(icfc bep biefem ^ampf ber 0ieg neigen werbe/ lägt ft$ erraffen

aber biefer ©ieg, ber o&ne ben Odbat baa Se&en wrftyfinern,

unb bie bitten rein erhalten roärbe, mug, fo lange biefer bauert,

eine Quelle ber Unorbnung unb nnuatü'rlidjen 3erfl6rungen unter

ben @eiftltc$en roerbeti. SD leg ifl eine notforoenbige Jolge ber

jetigenTtuffldrung! 3* fage bieg nit&t, um fte $u tabeln ober

«erfragt ju machen, fonbern auf baejenige fcinjuroeifen/ roa* ge/

föe&en mug, roenn fte un f<&dblt<$, roeun fte für bie 6urgerli$e

@efettfct)aft ro 0 f) 1 1 & & t i g fepn fo(f. (** rodre eine ©raufamfeit

ber Sürßen, wenn fte bae Gute nur fcalb wollten ; roenn f!e bur$

2htff(drung Neigungen al6 unfdfrdbllcfr unb ebe( erfldrten,

unb bur$ S&eybe&altung unaufgef Idrter ttnfrafr

ten bie unföulbtge ^efriebigung biefer Neigungen unmöglich

IT?Ä 0#

„$ntroeber feine SfufHdrung, ober ©efe^e, bie f?dj) $u aufge#

fldrten Gegriffen fölcfen! SBenn ber ?>riefrer eroig ftum C&libat

*erurt$eitt bleiben folf, warum lieg man i$m ni^t feine

fügen $&uf<$ungen/ bie ü)n feinen Skrluft wenigen«

ni$t füllen liegen? SSarum giebl man i(m ein Hd)tß
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ba* i$n «ott feiner unnatürlichen 2a<je öberjeuot, unb feine

Öffnung, jetnafe barau* befrept jufroerben? Kernfaden bie

Xttffömeifungen jur Saft, In bie ifc)n bic S8ergmeiflund (Wrjen

wirb, al* bemjettiaen, ber feinen $$er(fanb aufUnfoßenfei*

ne* J&erjentf »cruoflfommnete? SDo<$! i<$ bin öberjeuat,

bag unfere gikflen it)re tyflify in biefem ©tücf erfennen »erben,

unb bag Dieliei^t nurpolitfft&eßJrrtnbefie bte&er frinberten,

ber $lrc$e eine ÖBotyttjat $u ermeifen, bie nur von i&nen, ate

Ccfrufcfjerrn ber äirdje, erwartet »erben fann.

®elb(l. unfere €ribifdjöfe benfen aufeeffärt genug hierüber,

unb fie »erben bem $ärfren gern bie £4nbe bieten, um gemein*

föäftücfy ein SSerf au*jufö&ren/ »oju fte eine gemein fc^aft/

li$e 9>füc$t aujforbert.

9 I
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IX.

Stnef boten

att* einem alten Sirc&eit6ti#.

3« b«n Äirc&enbucfc von J^afeborn im 3Bagbeburglfc$en fttibet

Pd>/ bep bem3ft§f J <>79 unb bep einigen antern 3a&ren, fo(/

genbe Stubrif

:

„<£inem &d)u\U\aUn, mtytv tiefen Pommer bie

>,€>$iafenben in ber Grefte aufgewedt, }u ein paar

„^cfcu^en ii ggr."

S&ep 2fonÄ&crung unfern 3a&rt)unt>ertö verliert fta) aflmtyfty

biefe SRubrif. SDiefj veranlaßt ganj natürlich folgenbe fragen,

auf beren Beantwortung *ießeid)t eine Bfabemie be* folgenben

JJfcfcr&unberW einen Q)rei$ fe|t: Jinben fi$ in mehreren &ir/

e$enbüc$ern bergieidjen (£rn>ecfung*mittel ber #nbac$t? SBaren

bie aufgeführten ©c$u$e ba* ^nflrument ober bie J&eio&nung be*

Aufwerten* ? ganb man Set; 2fana$erung be* at$t$e$nten 3afcr*

fcunbert* bieg <£rn>ecfung*mittel ntcfct me&r ^fnlängltcfc, ober

((^liefen bie Seute nic&t me&r fo viel? u. f. n>.

©on(l entölt bieg alte £irc&enbuc$ , fo wie unftreitig viele

anbere, noc& manche Stetten, bie &u wichtigen Betrachtungen

über S3erÄnberung ber ©itten , u. f. n>. SSeranlafiung ge;

len. 3-
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„i$7f / altf oer #err <Pfarr mltt einem S&agen na<$$er

„J&alberftabt gewefen unb ben $runf jur Sturobuftion ge»

„botet, bat <£r mitt bem gu&rmann t>erje$ret 2 ggr."

2Cu<& finbet man eine aufjerorbemltc&e Üföenge von fabrenben

Ctubloffe, (in bem einen 22) bie ftcfc bei; tiefer ni$t rei/

ä)tn £lr<&e ein SStatlfum erbeten (jaben, benen refpeettoe 4 §
69» 99»/ 1 39*. gereift »orben; awf) ifi ein armer ©tribeiu

auf «$e(m(iebt mit 1 ggr, erfreut»
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1792, ge&nur.

U e & u J> t c f 11 fr,

Unter Sttuße wrftetje ic(j ble 2age eine* fflienfdjen, innrer

' es l&m frep ftefjt/ fein @emöt& mit demjenigen ©egenflanbe *u

befcfc&ftigen, welcher ifjm am bellen gefällt.

<Die ^auptfat&e bep berfetben l|t alfo, btc innere $rep/

&eit be* ©elfte* in Wficfct ber SKic^tung fetner Hufmerffamfeit/

unb be* ©ebraudjs feiner Gräfte überhaupt»

2)er SOiufje flehen jroey verriebene Eebentfarten entgegen:

baö gefc&Aftige, unb bau jerfrreute Wen. 3n bem er|tett

finb et* aufgegebene unb befofolne Arbeiten, in bem anbern (mb

e* verabrebete Vergnügungen, welche batf ©cmätl), ju beftimm/

ten 3eiten, auf eine von feiner freien Sßa&i unabhängige Xtt,

fortbauernb befestigen. £>er £ofmann, in aller feiner £err/

liebelt, f)at fo wenig 2D?uße, als ber Saglö&uer ober ^anbmerte/

gefeüe, ber fär fein fcrob arbeitet, fcegbe per)n unter einem

£errn ; bepbe (Inb eingerannt in ein ^od), unter welkem fie i&/

ren wrgejefc&neten S&eg, einen «Sag wie ben anbern, wmbeta

möfrcn.

-öeutfc&e 5Jlonatffcf)t. ffebruat. «79». <$
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9&on ber SBit^e iflfber SRäSteaang W* weit untergeben.

SDiefer 1(1 Unt&ätiflfeft; jener fft bie Äußre msü^Wt einer frep#

»iUfgen, felbfaewÄ&lten, alfober ebelffen Z§M$UiL

<Z* ffonmt auf bie 6tÄrfe be* frepen ©elfte an, 06 eine

gewiffe Sage ff>m 3ttuße 0e»Ä$ren foK. @efc$Äfte bie ben einen

SBenföen *u 93obenbröcfen, bie f$n nl<$t frepat&men laflen, ftnb

bemanberneln@piel, unb §lnbern tynnitftt feln9la<$ben!enäber

anbre ©eaenjlÄnbe ausbreiten, gefegt auc& baß ffe i&m nl$t er#

laubten, i&nen einen eignen Seitraum ju wibmen. 2>er eine

wirb, bur$ ben SKaufdj gu vieler defeüf^aftii^en <^rB6^unden,

trunfen, unb wrajßt ftcf;, feine <pflf<$ten unb alle* wnflnftise

Sftacfcbenfen. 2>er anbre, lebt in eben bem ©erÄufö, unb bleibt

nähern, feiner mÄc^tlg, ein benfenber SKann, »ie&eitfteltr beo6/

Äc&tenber 9>&flofop$. — Gebern Sttenföen f(l biejeniae gase

föÄblfcfc, welche tym feine ©ei(te*frep&eft raubt, unb feine 93er>

nunft »erbunfelt — ift ba&er, ba* arbeitfame unb bat §er/

(heute Seben, t>on fe§r wrföiebnem Sfnflufle auf perfölebne

3Kenf$en. JDIe f<&roa<$en werben burcfc ba* erfte bloße 9touti#

nler*, burcfc bas anbre leic$t|Tnnf3, leer ober au*fc&»eifenb* SDfe

(larfen hingegen ftnnen burcfr bie 2Crbeft aeflbt, unb burcfr bie

SerfheuunB verfeinert »erben, o&ne Pon f$ren natürlichen »nla/

gen etwa« efnjubägen.

Seil aber bo<& nur wenige «Kenten biefe ilbertofegenbe

©elbffmac&t Gaben, welche bie QBenge aufeebrungner 06jeete,

e* mögen ewft&afte ober ergfi&enbe fepn, gleic&fam }u flberwÄfc

tfgen unb fo ju bearbeiten wüßte, baß i(jre intellectuelle unbmorafo

föe SJolIfommfn&eit barunter nlc&t litte: foi|t e* allerbingtf etwa*

wüuf<$enMr&i$e* för einen an tfd) tätigen, unb fÄ&lgen @ei|f,

Pon biefem ©rlrtgen unb fcrÄugen Äußerer @egen|lÄnbe frep }is

fepn, unb weber burcfc einen 06ern, no<&, bur&.Me Siotfc, nodj
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burcb bie bfofe Sage in bcr «Seit, immer dou einer ©efcbäftigung>

*on einer .3bee jur anbern getrieben ju werben. SSBenn biefe Äu*

ßre £o*|pannung einem «Kanne von auagejetcbtieten Talenten,

unb eblen ©eflnnungen ju $b*il wirb/ einem SRanne, ber,

burcb eignen Srieb, mit SBabr&eit unb $ugenb unabtöglg be#

fcbäftigt ift; bann ifl (Te wirflieb, wie ^ofrates fte nannte, et'

wa« belüge*; ein e&rwflrbfger Suflanb, Äbnlicb bem, iuwelcbero

toir un* ba$ &&cbfle SHSefen vorfallen,

©elaflene, ruhige SbMgfett i(l an ju& fdjon eine $errfti

c§e ßrigenfcbaft. ^bdtigfeit auef eigner 2Babl i|l ein jwepter

f6nig(icber Söor&ug. Sßenn f!e nun ancb nocb ununterbro<bm

auf einen großen unb gemetnnäfeigen gwetf gerietet femi fann,

weil feine Äußre ©törung fte abruft: bann fann fle ben «Kern

ftben boeb erbeben/ unb ber SBelt widjtfge £lenfl* letflen*

3fber für ben unvollfommnen Sttenfcben, ber noeb auf be»

etflen Stufen, feiner Tfutfbilbung (lebt/ i(l flftuße fein fcblcflicbee

©oben, in bem er gebeten fönnte. @o wie bep allen «Dienfcben,

Äußre ©egenflüube juerfl bie (Sinne in Bewegung fe|en

möiTen, ebe ifjr Söerflanb anfingt (leb ju dugern: fo müflen

609 ben meiflen «Jföenftben, aufgegebne ©efcbdftc et(l ibre gei(li#

gen Gräfte in eine regelmäßige SBlrffamfeit bringen, e&e fie, f!d>

feibfl überlaffen, jur SöervoOfommnung be* Stteufcben felbfl, ober

jum JDeflen ber SBelt mit Erfolg arbeiten ttnnen»

©er bumme SBenfcb **lV 0>balb er mit feinett J&dm

ben unb Säßen ni$t* mebr au t&un &at> £)er balb gebiibete

©elf* »erlangt wentgflens einen i&m von anbern för fein fttacb#

benfen vorgelegten ©egenjlanb ; er §at eine* Snfloßetf unb ei*

ner Stiftung nötfcig, bie l$m nur bur<b bie Siebten eine*

gewiffen 2fmte* ober bureb bie ©eföÄfte eine* beilimmtcn ©e>

ruf* gegeben werben »nnen, $* flub nur bie au*erwtylteit

© a <
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SRenftyeit, bie, wie Cicero es vom 2ffricanu* fagt, bann am

lebQaftefien fic& ja beföäftlgen tvtfien, tventi fte am metften w>n

aller 9}otl)ivenbfgfeit ju arbeiten fre? (tob.

<Die taumelnbe Bewegung ber ©onnen|t4ubcf>en ift bat

SMlb unruhiger ©efd&ctftigfeit; bie iöetvegung ber &immlif<&en

Körper ift baö ©Üb ber t&dtigen Sttufje. 2)ie Sile, unb ba*

befttnbtge Swrflcfprallen i(l ber C&arafter ber erfren; bie Söe*

jttnbigfeit, unb ba*, fic&re, obgleich (ankäme ©elangen jum

Siele unterfdjeibet bie jtvepte.

«ffier f&nnte von $er SRuße rebeii/ o&ne be* £anbleben*

unb ber SSBiflenfc^aftcn &u gebenfen? 2fn feinem Orte ifl bie

QRuge fo envünfc&t al* auf bem £anbe: mit feinem ©egen*

(lanbe fann fte fo völlig au*gefd0t werben, al* mit ber äultut

ber Sßifienföaften. 5>le ©tabt ifl ber ©ammelplafc ber ®t*

Werbearbeiten, ber ©tanbort ber SRegierungtfgefödfte, unb ber

Serfireutingen : ba* Sanb ifl ber Xufent&alt ber SRufce, ber ©i&

&e* 9*ad)benfen$, ber Sreo&eft, anb ber felbf* gem&^ten Sefö&fti/

gung. ©c$on ber biege tfnblicf ber Statur unb i&rer Xbrotfy

feiungen bieten bem gefd&Aftfofen «Kanne, eine immer berettlte*

genbe £XueUe von Vergnügen unb Unterhaltung/ unb vielleicht

bie einjige bar, bie auf lange Seit au6(>äft, unb gan$ in feiner

©emalt fte&t. Hber tvie reief) ijt biefe Sflatur nic$t erfl an @et*

ftesna&rung unb tfrbeittfftoff, ftir ben, welcher (le entweber in

ifjrer verborgneu Sfßirffamfett &u beobachten weiß, ober ber ft<$,

burd) bie Qrmpfinbungen, welche fie erregt, ju &ö§ern $&etrac&'

tungen erroeefen läßt SBeld&er glficflieber guffonb, wenn oer

SEenfd) einen, jtvar nur fe&r fleinen Sljeil be* großen Untvec

fum*, gefdjmrtcft mit allen Steigen M Sriifjlfngtf, vor ftd^ lie/

gen, unb bellen (ebenbige Gräfte flc^ vor feinen 2fagen enfr

»Wein fie&t, lubemerjuglefc&u'berbaäßtonie, Aber ben Urfprung
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1

fceflelben, ö6er feine empftnbenbe unbwmlnftige &ewoljner, über

ble SBerSnberungen , ble mit benfe(6cn vorgegangen ftnb, unb

Aber ble vermut&lidjen ©dtfcffafe, fflr ble fie auf6e&a(ten finb,

nadjbenft. — fftie wirb mir baö 2tttert&um unb ble ©efc&ic&te

itttereflanter, ate wenn ble gemeinfc$aftücf;en O&jecte, weldje

alle Generationen gefe&n/ unb ble gemcinfd&aftll^en Jreuben,

tveldje ade genoffen Ijaben, mir eben je&t gegenwärtig Ifinb,

unb ©tnne unb 2Serftanb befc&Äftigen. 2Cudj (te, [jene gelben

unb SBeifen ber Söorjelt fa$en blefe ©onne unb erwärmten ftc&

an i&ren ©trafen; aud) (Te freuten ftcfc bei wleberfe^renben

Srä&iingtf, unb würben auf i&ren gluren unb «Siefen von bem

feiben ©eflaiten, $arben, Sinen, ©erflefcen, al* id), ergö&t unb

erquieft* Ober 1(1 e* ble un|i<$tbare SBelt, ber ©elf* be*

Sttenföen, @ott ; unb ble Sntünft auf weldje mein 91a<&ben>

feti gerietet 1(1 1 wa* ftffjrt mi<$ me&r in fie ((nein, wa« im/

terffä&t ba* ©eftreben ber Vernunft äber ble ©Innfldjfeft etm

porjufieigen burc& mcf)r analoge (Smpfinbungen, afö ble In ble

Xugen fadenbe J&ajrmonle von Gimmel unb €rbe, $um (£nt(te>

&en unb 2Bad)fen ber fäufl(i$ gebauten ^flanjen, jum £e*

ben unb Vergnügen ber empfüibenfcen Sljtete. kommen Znt

genMicfe ber Ermattung, n>o ble ©ei|te*fräfte ftnfen unb ber

gaben ber Unterfu^ung abreißt: g(eid> ftnb fitmfldje ©egeiu

(Mnbe bep ber Jpanb, wefdje, auc& unabhängig vom 9?ac&bem

feti, vergnägen Wnnen, — ©egenftänbe, welche ben ©etff, o(jne

f&n au jerflreuen, abfpannen, ble £e&ene?gei(ter erfrifc&en, unb

ben SBenfdjen, nac& einigen Xugenbücfen ber Ötu^e, ge|Wr£t

rofeber an feine Arbeit ge&en lafien.

£)a* Eanbieben nfirb wenigen SBenfdjen lange gefaden/

wenn fie nid&t entweber batf £anb felbfl, weiche* f!e bewohnen,

ober an beffen ©teffe bat Jclb ber SSifienföaft unb ber ftttera/

Diai
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tnr anbauen. 2(uf ber anbern eeire wirb ©ttfamWt utib etu'

*irot felbft bem, meiner fl<& unab^lg »on anbern Sföenfc&en,

ju »eranü>n unb ju befö&ftisen am beften »erfleht, weit e&cr

Idftig, roenn er in bie «Kauern einer etabt einaef«iofien i(t.

Sflarur «nb SSBtfTetifc^aft fmb für einanber gemacht. 3ene

ffcHtbem Sttenföen bie, &uj?<rn ©eftalteu, unb bie flcfctbaren Tibi

toecfcfefongeu ber 2>inge vor Bugen, beren innere DJarur unb ge<

6eime Sriebfebern tiefe unterfuhr. 3n bem vereinigten ©enufle

*on bepben, fann er eö, ofjne onberer ©eföafte ober SBergnügun*

gen *u bebürfeu, am fdng|ten aue&alten. Unb &at er nur (Einen

greunb bey ft$ , tteldjer ben ©efc&macf an ber fttatur unb bie

Siebe jur Sßifienföaft mit ü)m gemein &at; ifl e* tym in feiner

£age «nr ned) möaii^ einigen >]>erfonen woffamtym, unb anbern

©ienfie *u Icifren : o bann fann er bey biefer lÄnblic^en SRuße fo

#dtfg unb fo $\MUd) feyn, alt bie eingefördnfte 3tatur be* Sftem

fefien et; nur immer criau&t,

©ar&e.
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2Bo&«r fommf ti,

t>afc trie 3uaent> &ei> t>em fMdtonSuntemdjt

ttic|>t fetten »etiler Sfofmerffamfeit unb $&eü»

«ermutig Beweifjt, afc 6e? t>en an&em

feilen t>e$ Untctritfy*? *)

ift eine £emerfun$, bie man 6ep n&fcerer ©eo6ad)tmi3

ber Spulen öfter« }u mad)en ®e(e$en$e(t l)at: baji ßinber,

wel^e bep bem 2efen unb Stfldren f&res ©c$ul&ud)*/ ober

be® ber ©eosrapfcie unb SRaturseWtc&te, ober btp ben Uebutv

gen in ber Ortfcoflrap&fe, Im Steinen :c. jiemlid) oufmerffam

unb mit tiefen ©egenfianben roirflitfr bef^iftigt finb, 6e$

bem SKeli3ion«unterri<&t nt<$t feiten mit einer flc&t&aren

Unt^&tidteit unb 2(6n>efen&eft be* ©eifle* ba jifcen; tt>eld)e*

benn balb aHerle* etÄrungen jur $»ise fjat, fo baß 3nma^

nungen jur 2(d)tfamfeit unb wieber&otte SSertoeife von Seiten

beö Se&ws flerabe in ben SReliaionüflunben am meifien vor/

fallen. Unb bieg *eigt ffd^ nid)t allein in ben gan& fölec&ten

edjulen, wie man »leHelc&t benfen foUte, fonbern oft au<& in

*) ©fmetfmuen, »Ott t'mm ptafrifaen Ctiiet)«, .jauptfarf)«* e<t>«l'

ftefu<t)ut auf Um Canoe. ».
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fof<$en, wo bie £e&rer mitflid) bemü&t ftnb, t&re 3>fftd>t ju er/

füllen/ unb »o es il>nen fcep anbern Reiten be* Unterrid?«

au$ gelingt, i&re Uirtergebenen jum Bufmerfen unb «Kitbeufen

ju getanen unb i&nen atterlep nüfeltd?e £enntnifle mtt|u-

teilen.
#
;

häufige Erfahrungen biefer #rt fjaben mfdj bewogen, über

biefen Öegenflanb eine ndfjere S5etrac&tung anjufreOen, um 5(e

Urfactyen befTelben )u entbeefen. Unb biefe 5&etra4tung lege

id) frier jur meiern Prüfung vor ; *iefleic$t bog fie fo gtöcfü<& fft,

Bannern in bie Jpdnbe ju fallen, benen ifyv 25eruf auf blc 58er/

minberung jenes Uebete , einen eben fo wirffamen altf tootyttyiti*

gen Einfluß barbietet.

5Du Urfac&en ber minbern2fafmer!famfeitnnb^§eilne^mang

ber 3"9*nb am SRelfgioneunierttd^t (inb, fo viel i<fr fe|cn

!6nnen, &auptfdc$(i4 von breuerleo 2frt, beren jebe i<$ $(er etiwn*

nafrer berühren wifl.

O £>ie erfie liegt in ber Sflatur ber eadjefelbp, unb

befielt in ber £rnftf>aftfgfef t unb SBürbc betf'&egett*

flanbe*.

2>er SReligiontfunterridijt, er mag e* nun mit bogmatiföen

ober moralffd^en £eljren ju t&un (jaben, befd^äftfgt fiefc immer mit

©egenfrauben , btc wegen tfjrcr innern Stürbe, nid^t anberä a(*

mit einem gewfflen Ernft befjanbeft werben tonnen. 2fber eben

biefer Ernff, biefeö gct;:rlK$e, (ba* ein reifere« Älter fo wofcl ver*

*) Riefet £e4rrt, öle faft in ollen CtiieFen nur Merfumiftb tttid aebAnfen«

(06 unterrifbten ; — anbre , bie übet niedrere (äegenftänbe mit einem

nü(ttetnen Dka<:>fc«iifen lf fiten, nur grabe über tie $e(i£toniim feiten*

ften; — enblld) nort) anbre , bif barcbfiüngig, unb affo ouef) über bie

Religion, einen grbaebten Uniertutt ertbeilen:-— bie webten migen

leid)t bie jabjtttcbfhn fron; tmb von biefen iß biet $4uptfäd>U(*

bi »ebe.
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trdgt), ift tem Cfjarafter ber 3«9«n5 nicht gan& angemeflen. <Die

Sujjenb ift leichtes unb flatterhafte* ©inne*; fte rtc^cet i^re 2(ufx

merffamfeit lieber auf flnnltche ©egenflanbe — als aufa6gt#

iogene, erhabene Söegrfffe; lieberauf gegenwärtige xmbabwfy

feinte £>inge, als auf Se&rft&e, welche ble moralifche Einrichtung

f|re* ganj*n &e&orfrc{jenben Sebent* jum 3wcf ho&en: fte

ftnbct alfo bei) anbern Urteil bc* Unterricht*, (wie bep ber 9to

turhifforie, ©eographie, bepm Steinen k.) natürlicher SBeife eine

ifcrer Neigung angemefmere Unterhaltung/ al* e« bep benern'

(lern, tJberftnnlichen SReligionslehren ber ffaH fepn fann. ©ringt

matt Äinber nun auch gleich bei; bem SReliglonäuntetricht ju bem

&aju erforberlichen Ernfh foftöhlen fte fleh boch balb in eine ihnen

nicht gan& angemeflene, unb alfo nicht ganj behagliche ©elfte*

(limmung verfemt, worin fte eben fo balb aufhören gern thätig

|u fepn. ©runb genug, baß fte in ber 5(ufmerffamfett adm&hiig

nachlaflen, unb fiel) in ihre eigne ©ebanfenreihe unb ^hantaflen

»edieren, bie t>on bem Unterricht be* &hrer* — oft nur *u fehr

— »erfchieben ftnb

!

2) £ine jwegte Urfach jener Qrrfchetnung 1(1 ber ^ontrafl

jmifcheu ben gorberungen ber Religion, unb ber

natürlichen, noch unausgebilbeten fcefchaffenhett

b e * *£R e n fch e n. SDie Religion foH bem Sttenfchen $u ber höchfr

möglichen mpralifchen 2Cu*bllbung «erhelfen; fte entwirft alfo

auf ber einen ©elte ta flarfen 3«3en ein ©ilb t>on bem SDtenfchen,

nebft allen ihm anflebenben Ingeln, wie er ifl, unb jeigt ihm

auf ber anbern ©ette ba6 höchfte J3beaf moralifcherSSortrefllchfeir,

ba6 er ju erreichen ftch beftreben fann unb foll; wie auch ben

©eg, ben er ju tiefem Siel ju betreten h«t — 3fber welch ein

SMlt te* Sttenfchen ! ba* wir (tenn warum follf ich tie Srwach>

fenen in tiefem ©tttö von ter Sugent aufnehmen?; ohne em/

@ f

*
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ppnMIdje .Uranfang unfrer Eigenliebe nic^e betrauten ftmien! —
2Beid> ein 3beal ber SSoflfommenheit, ba* tro* nur)»

betätig fagt, mfe mett wir immer nach unter betnfeiben (lehn. —
Unb bann, ber SBeg bahin, — mie melt auefefjenb, wie müh'

fam unb langwierig (ieflt er ftd) un* bar! — SBfr bürfen (fo

föeint eO faum «TOuth faffeu, ihn }u betreten/ ohne gleich be»m

Anfange ju ermüben ! 2>le «Religion miß f. 0. mir follen wr#

föiebne «SWtogel unb moraliföe ©ebrechen an un< erlernten; unb

unfre (Eigenliebe ftnbet un* — fo wie mir finb — meiflet«

gut genug. £i« SWigion verlangt eine beflünbige morafifö gute

Sumenbung unfrer ÄrAfte; aber unfre Trägheit möchte lieber

bie J&inbe in ben edE>og fegen* 2>te «Religion föreibt uns fe&r

genaue S&eflimmungen unfer* %$\xn* unb Waffen« vor; unb unfer

(t i g e nm i II e mftd)te lieber nach ©utbünfen wirfen. 5Dte SReft#

giou will, mir follen billig, *er|Bh«li<h/ unb felbfl gegen Jetnbe

wohlthfaig fepn; meiere S&efchranfmig unferei <£igennufceö

unb unfrer ®elb(tftt<$t ! — «Die «Religion forbert (um mit ei*

nem SSBort alle« *u fagen) eine burchgingige «Reinheitunfrer

©ebanfen unb ©eftnnungen, unb »bffige £auterfcit utu

fers «Banbel«; eine gorberung, bie, mie e$ fcheint, alT unfre

«ftr&fte überfleigt, unb mo^or alfo ba* natürliche ©efühl unfrer

e*mi<&e jurüeffchreeft; — barf e< un* alfo befremben, menn

bie 3ugenb meniger geneigt tft, religi6fen — ate anbern

©egenft&nben ihre Bufmerffamfett ju feftenfen, folgen nehmlich,

meiere für ihren innern «JRenföen nicht fo unangenehme Äolltfio'

pen herbeiführen?

3) 2>ie britfe, unb bep »eitern wlchtigfte Urfach ber min/

bewBufmerffamfelt bepm SRellgtonaunterricbt fft aber cnblich auf

leiten ber Sehr er unb befleht in bem «JRangel angenugfa/

mer äenntnip — ftw&l SReltgion, als be* «Ken*

Digitized by Google



I

. fop bem 9te(igiottftMterric$t

fdjen. Stöan finbet nicht feiten &hrer, Ute eher äber äffe« an/

tre vernünftig benfeii/ al* über bie Religion — unb eher

alle* anbre richtig beobachten/ ale ben Süienfchen; ba^er fte

benn mit bepben nicht fo befannt ftnb/ al* fte e* bittig fepn fott*

ten. Unter genugfamerÄenntniß ber ftefigion wirb hier aber feine*

wegee theologifche© e l e h r t h e i t uerflanben ; beim man fann eine

fefcrgenaue »efonntfehaft mit bem eingeföhrteniKeligfonöfpfiem (;a<

ben nnb ein grönbücher Sogmatifer fepn, ohne be^megen von

ber Religion met)r afe bie ©chale ober ben ©uchflaben *u fennen,

wovon ber ©ei (t berfdben gar fe$r verhieben i\t. ©enugfame

tfenntniß ber «Religion hat berjentge, ber vor aßen Singen von

ihrem 3 werf eine richtige SöorjMung hat; ber ihren ©inn rieh/

ttg, wenn auch gerabe nicht fefrematifch, gefaßt hat; ber bloß

menfchltche 3ufa> von ihrem reinem ©ehalt a&iufonberu weiß;

ber ihre belehrenbe, beffernbe unb trfflenbe SBirfung

bep feiner eignen moralifchen SBervottfornrnnung erfahren hat,

unb fo au* fid) fei b|t weiß, (waö man au* fächern nie jur

©enfige (erneu faun), weiche von ben fielen ber Steflgion unb

in welchem ©r abe fie ber Sugenb mitteilen fmb, wofern

fte aufbiefel8cn, nach ihrem 2flter, ihren gÄhigfeitcn, ihrer £age

unb ©emüthsftimmung, einen wahren unb nü glichen <£in-

brurf machen follen, SBie mausen Cefjrer fehlt e* a6er, oft ot)'

ne feine ©cljulb, an einer folgen SKellgionscrfenntnlg, bie man

jwar ohne ©elchrfamfeft, aber nicht ohne einen felbjlbenfenben

gefunben Söerftanb unb einen fe&r gebilbeten moralifcf;en ©iun,

Gaben fann ! — Sftic&t weniger fehlt ctf oft an einer hinlängli-

chen S&efanntfchaft mit bem menfeh liehen Serien. Sttan

muß, um (£inbrucf auf bas lettre ju machen unb fefne Neigung

ju lenfeti unb ju bilben, — biefe Steigungen auch felbft fenneu,

unb ihr gelegentlichem gntjieheu, ihr SSJachethum, fo wie bie^rf,
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•

wie fte ftch gewbhnlld) in £anblungen Äugern, forgfMtig beobach'

tet (jaben. 5ttan mug ju bem (£nbe feine eigne 3ttorafitfit oft

unb genau geprüft/ unb ben, — oft fefjr tiefliegenden — &ueU

len fetner ©eflnnungen unb <£anblungen nachg<forfcf>t haben,

um au* eigner £rfa(>rung gu ttifien; welche SReltgionslehren mit

ben Steigungen beö menfchlichen £erjen$ am meinen In ÄoUiflon

fommen; — welche *on ben le&tern wir ben erflern am ungern*

flen unterorbnen; — welche SKeligfontfwahrheite» bieg enblich <wi

wirffamften befbrbern; — wiegele, bem ©chein nach t>ergebll'

dje, 93erfu<he es auch bem reblichften ©emütl) foftet, ber Stell*

glongem&g gu benfen unb $u Rubeln; wie aber beunoch ber

3Beg, ben ble Religion un* »orftel<hncf> allen S5ebilrf nl ff en

unfer« ©elfte* am meiflen angemeffen iß, unb fic&e/

rer, al* jeber anberer, ju bem fügen grleben be$

3} e r ) e n es füfjrt, welker ber allgemeine Sßunfch ber STOenich/

helt ifl. :
Sftodj einmal: wie manchen £ehrer mag eine foldje

äenntnig ber Religion unb De* <Ü?eufc$en abgebt/ inbem auger

ben günftigen Gelegenheiten baju, Cbie bep weitem nicht fo hfotftg

ftnb/ als man vielleicht glauben follte), auch noch eine befonbere

gewig nicht fehr allgemeine ©effleöfrfmmung erforberlich

Ift, um (le fid) eigen }u machen.

2(6er in eben bem ©rabe, wie eef bem 2er)rer an ber befdjrie/

benen ^enntnig ber Religion unb be* menfchlichen £erjen$ fehlt,

wirb auch fein «Religionsunterricht mangelhaft fepn; inbem er ble

<£ad)en, welche er felbfl nicht beutlich benft, auch nicht beutlich

vorzutragen, unb ble gelten be* jugenblichen Serien«, welche

er nicht genugfam fennt, auch nicht wirffam &u treffen weig. 3<h

will einige ber tyztCLVß entffehenben Langel anführen/ unb fte

mit ©epfpielen belegen/ woju ich abfichtlich meiflen* nur folche

wa^le / oie beijm erflen Änbllcf vielleicht nicht fo jwecfwibrlg
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fdjeinen, alt fle &ep einer nä&ern *Pröfung In ber $&at befunben

werben.

O ^3iefe Se^rer ()a6eii jufo*rber(* von Jpauptfac&en b*r SKelt*

gion, 23. von bem Swecf bcrfef6en unb von ber ürbnung be*

£etfe, ganj uiirtc^tf^e begriffe, eie fe&eu jenen j. ©. in ber

6&re ©otte* unb beren ©effirberung; ba er bocfc elnjig In

fcer morattfdjen tfuöbilbung unferö ©eifte* ju un>

ferm $ Sofien Sßo&lfepn befteljt: woju bfe 2futfü6ung

Steligtoneleljren baß angemeflenffe unb ftc^erfle mittel ift — £>er

Ic^te Smecf aller n>af)rcn Religion ift alfo nidjt auf ©eiten @ot/

res, fonbern aufweiten beö $Renfd>en ju fuc&en; nic&t

@otte$, — fonbern un fr er fel6ft wegen milfien wir bie 23or/

fdjrtften ber Religion erlernen, wfflen unb Ö6en.

-

dbm fo unridjtlg ift bfe SJorfieflung, ble fic$ manche von

ber i?eil$orbnung machen. SBan wrgleit&t bie oecono-

miam faiutis einem menfcf;lic$en @eric&t6§of; unb bie 2frt, wie

@ott ben SJftenfcfjeu regiert'unb bc&anbelt, einer rfguröfm «Pro*

jegorbnuug. — @lclcf)wo()l pnbet swifdjen bepben gar feine 33er#

gleic&ung flatt; inbem <5$ott bie menfdjltdjen Beelen moralifd)

regiert, leitet unb bilbit: alle menfc&llc&en ©erlc&tf&öfe aber,

aud) bie wllfemmenfJen, ftc$ bloß Ö6er bie aufiern >£>anblungen

erflrecfen; wobe? fo große moralifc&e Ungeredjtigfeiten vorge&en

f5nnen, ba$ fel&ft baä ^prid;wort fagt: fummumjus — fumma

iniuria. SBelcf) ein 2f&|tanb alfo jwifdjen bet;ben ! JDa nun jene £e*

griffe einen fefor ausgebreiteten Hinflug auf unfer ganjeei SKefU

gionägebäube tyabm: fo ift letdjt au erachten, wie wenig £>efrie#

bigung unb 3nterefFe bie ^u^nb oft bep einem Unterric&t fin*

ben mag, beffen £auptbegriffe bem unbefangenen $erjen fo we>

nig genügen!!

1
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2) €ln fe^r gemeiner Je&fer ift e$ ferner : baß manche Se&*

rer t&ren ©c$ulfinbern bepm, SKeltgionflmterricbt ntebe genug }tt

benfen geben, fonbern fie &auftg me§r mit ben gormein ber

9*ellgton*le§ren, al* mit bem ©Inn berfelben befannt machen«

de nehmen jwar i&r J?e$rbucb ber SRei$e na<b bureb, breiten

fleb, oft me&r aueffti&rllcb afo ver(tanblic(>, über ben SBortlnbalt

beffelben au«/ unb meinen bann ber ©acbe ein ©enflge getban

ju &aben. 2fber wenn man bem @ei(t nfcbttf ju b e nf en — unb

alfo feine befriebfgenbe SHafcrung giebt: fo pnbet er aueb be^ bem

ftftematifcben <$erdfi ber SKeligionele&ren / etf mag noeb fo t>o0>

flanbig au*gefä§rt be&anbelt »erben, fein 3ntereffe; benn tiefe«

fann feine*weges bie SBirfung eine« fo tobten unb unfruchtbaren

Unterrfcb« fepn.

3) <Sin britter Langel ifl bie unfebief liebe 3Cu*»a&|

ber Materien bepm SReliglonöunterricbt. toafyn gehört:

SBenn man ficf> über bloß bogmatlfcbe ®Äfce $u meit au&

läßt; wenn man bie ©ebeimniffe etflären will; wenn man

ftcb beo ben febwerern, bie Saffung<fraft ber ©d)Mer über/

(leigenben £e&ren, eben fo weitlÄuftig auftdlt, alt be^en faßli/

cbem; wenn mau bie Äinber ju früb Aber £)inge belebrt, bie

fär% 2(lter noeb nlcbt ge&bren (j. g>. 6e? bem Brtifef: £euf<$#

b*ft unb (S&e&rucb); wenn man (feb mebr mit tbeoretifcbetf

©egenftanben be* SBIffen* unb ©laubens — afomitprafr

tif<ber2fnweifung jum $ & u n befdjdftlgt; — ober wenn man

von Äinbern folebe 'Pflfcbten »erlangt bie fie nur erfl bep er>

waebfenen 3abren, ober vielleicht nie, autfüben fönnen. —
3n allen blefen unb d^nlicben gdüen ifi bie 2Ba&l ber Materie

unfcbfcflfcb, ber Unterriebt fei&ft unjwecfmäßig unb für bie 3u#

genb ofjne &inldng(icbe< ^nterefle» — ©0 ließ (leb elnfl ein,

dbrigeit* reebt guter £e&rer, auefti&rlicb 46er bie Urfa$en au*
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warum ber @ohn @otte$, a(* wahrer ©ott, )ur Erlöfuug fcer

SCftenfchen fcafce 3Dtenf<h werben m f f e n, — 3w einer anbern

3eit fachte er bfe geheimnisvolle SBefchaffenhcit be« X6en5ma()^

ja erftttta; aber burch fo mvftifche unb frafle Storftellungen, baß

fter e<nn unb ble SBärbe ber Sache nothwenbig barunter leiben

mußte» — (Sin anberer Lehrer fyanbtltt t>or 9 bi* 1 1ja^rlgen

ÄlHbcrnfe^r pflnftllch ble Stufen ber Erniebrlgung unb^r^^ung

fchrifW ab/ ble bod) 6?9be in feinem ^ate^lfmu«f gar nicht einnwl

erw&|nt waren» Ob er ^ blefer Erörterung au* Liebe jur SSoll/

fiSnbigfelt wranfoft würbe ? ober aue SBerlegenheit, well er fonft

nicht* befleraa« fagen wußte? ober/ um noch mehr theologlfdjc

Einjtcht ju jeigen/ als fra* Söuch au geigen ©clegenheit gab? wiljj

id) nicht; aber ba* weiß 14/ ba| blefer fraftvolle Unterricht für

Me äinber ganj unntffc war r benn man la* ble Langeweile unb

Sbwefenheit be« ©elfte* auf 2ClTer ©entern.

Unb meföetf moralifd)e «Prfnctpium, welcher Sftufcen, welche

fceflerung fönnten auch au* einem folgen Unterricht herwe

get)n? —

Ein anbermal unterhielt ber nehmliche Lehrer feine Äinber

über ble «Pflicht, welche fie auf (ich hätten, ble SBohlfahr* i&'

r e* 9? d d) ft e n 511 befbrbern.

„fflBie fbnnt i&r benn, fragte er, ble SBohlfahrt eure* 9to

benmenfehen befördern?
<c

Schiller, ((eine Antwort.)

Lehrer. Sinn, wenn Ihr Ihnen j. ®. inbem ffe nichts an

arbeiten haben, etwa« a» »erblenen gebt; ober ihnen guten SRatfc

ertheilt; ober ffe auch wohl mit ©elb unterfW&t, u. bgl. bieg
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würbe nun ben äinbern fatec^ettfd^ tvieber wörtlich abgefragt

SBas follen aber Ätnber, bie weber etwas ju *erbienen geben/

noch SKath erteilen, noch mit ®elb unterftö&en fbnnen, für

f i d) barauS nehmen, wenn man <Pfiic$ten von ihnen verlangt/

ble allenfalls für ihre SOdter gehören? — eie füllen bas Un*

fcbicflfche eines folgen Unterrichts, ber übrigen* bet> einer g*

hörig abgeanberten SBenbung galt) nüfcltch fAr fte werben tann,

viel )u richtig/ als baß er ihre Bufmerffamfeft lange bef<hÄftt#

gen follte.

<£in anbrer Seljrer unterhielt feine hinter, welche für fo

etwas no^ feinen ®tnn fyatttn, ausführlich über ble DR oth'

wen big feit ber ©chulbloftgfeit 3*fu; unb fragte bann einen

feiner fihtgflen ©cbüler: „Sanofi bu mir nun wohl beweifeti

tag 3efus ohne alle ©ünbe gewefen fep?" — —

„Sffiomit benn?"

Antwort: 2>er £err 3efus fagte: Steine ©eele i(l 6etrö6t

bis in ben $ob! S&cwcigt irgenb etwas mehr/ als folche

Antwort, bag. ber &hrer von fingen rebet, bie für bie Äin*

ber/ weil fte feinen <§inn bafür haben, gänzlich verloren ftnb.

4) Viertens machen (ich manche Lehrer, aus Langel an

' geh&rtger SRenfcbenfenntnig, bep ihrem Religionsunterricht man/

eher lieber treibung fchulbig, woburch bie abgejielte SSBir/

fung beflfelben nicht feiten unnftthig erfchwert wirb» @o ifl es

j. ©. nichts ungew6hn(rcheS/ bag man in ber guten 36ficht:

bie ©rfige ber göttlichen (Jrbarmung recht ins Sicht ju fefcen,

ben SSRenfchen fo gan* verberbt — unb von allem moralf'

fchen ©Uten fo feljr entbiet vorteilt/ bag man ihm in biefer

^taftcht gar nichts übrig Idgt; — ober bag man ber Sugenb,

um
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um fic wenigfien* $u einigen Sugenbeifer oiiftureifeen, ein

fo fyofyt 3beal menfchllchtr SBoUfornmenheiten ohne a0e SDiö/

bififation »orhdlt, wie e* t>on feinem SDJenfchen in feinem

ganjeti Umfang erteilt »erben fann. 2(ber man bebenft

nicht, wie mißlich beobe« i(l! (Eine innere Stimme rufe

bem Stfngling, ber angefangen §at über ben «Ülenfchen ju

beulen unb ihn gu beobachten/ beo bem erflern )u: ba* i(l
»

in fyattl — unb 6ep bem Untern: ba6 Ift unrnfigltch! ®oid^e

^ögemein^eitert unb ein folche* Jplnä beschreiten Aber bepbe

(Branjpunfte, »0 mau wirf liehen unb jahHofen «Kit/

telflufen fo ganj au« ben tfugen fefct, §at nie bie abgejielte

gute SBirfung. <£i macht tMmehr, burch &u große J^erabwür*

bigung be* Stöenfche* auf ber einen ®elte, manche (Semäther,

(unb marlia) ntc^t immer bie fc^Iec^tertt

!

) entweber unwiflig,

ober gleichgültig, unb auf ber anbern, burch ju h°h* 2(nforbe'

rungen — fleinmät&ig: fo baß bie moraltfche ©eflerung im

©anjen auf biefem SBege vielleicht mehr gehlnbert al* befb>*

bert wirb.

O 2>te 3«fonfequenj bepm «Religionsunterricht ff* ber

le|te SKangcl, befien id> hier erwähnen will. Unter 3nfw
fequeiij »erflehe ich: wenn bie SReligipnsfäfce, bie ber Eehrer

»ortragr, feinen inner n 3ufammenhang haben; wenn bie

golgerungen au« ben SBorberfÄfcen nicht richtig h*r(Tle/

gen; ober wenn einige ^ctfce gewiffen anbern gerabeju wi#

fprechen: unb blefen Langel jtnbet man bepm SReltgiontfutu

terrtcht verhältnismäßig ungleich öfter, a(« irgenb anbertfwo. —
eo befchreibt man h @ott einmal al« ben Hü genug/

famen, beffen ©eligfett auf feine SBeife irgenb eine« guwach/

fe« fähig fep/ unb macht boch ein anbermal ihn, ober bie ©e/

.

fbrberung feiner €&re §um lefcte» 3 werf bet Steligion» —
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«man 6ef*reibt ©ort al* batf allgütigfte Siefen; unb W0t i(jn

bod) bie fcbroachen SHenfchen -mit einer £arte behanbeln, roo<

*or man fcbaubert, unb bie man bep einem «Kenten a(* um

moralifcb auflagen mürbe. — üOJan lehrt: ©Ott forge mit

gleicher SSatertreue für alle ©efcbbpfe, altf meiere in jebem

2(ugenblicf i^rer iftiftenj nur von feiner Obfjut abfangen;

unb behauptet t>lelleta)t noch in eben ber ©tunbe, er nähme

fleh btefer ober jener ^laflfe von SRenfchen befonber* an/

b. t. mehr, at* ber übrigen, ba* i(l: er befümmere (ich ju»ei>

len um biefe übrigen hiebt. — Sftan fchreibt bem Sftenfcben,

an bem man juroeilen nicht* ate ©ebrechen, unb ein gänjlt*

d>cö Unvermögen &u allem ©Uten ftnbet ; bennoeb eine

Sßenge ber erhabenen $ugenben vor; unb um biefen SBBiber*

fpruch su beefen/ terroeißt man ihn $n>ar an bie gittltcbe

©nabe # aber auf eine folche 2(rt, bie entroeber feiner $rog*

heit ein bequeme« ^olfier unterlegt/ ober Ihn ju einem blofj

tneebantfeben 3nfrrument macht/ bureb meldte« bie ©uabe (an/

beit. $5 mürbe übermäßig feijn, noch mehr unb auffallenbere

SBepfpiele biefer 2frt anjuführen; fie werben bem @acbfunbi/

gen von felbjt in Sttenge bepfaffen. &eatt ihrer m6gen fyier

noch ein <Paar Äatechefattonen flehen/ bie in) unlÄngf* mit

anhörte.
-

£ln £e(jrer rebete *on bem ©runb unferer SBerpflfcbtung

gegen bie göttlichen ©efefce. „0inb mir benn Wulbifl, fragte

er, bie ©efefce ©otte* &u beobachten?" —
eebüler. 3a! —
£ebrer. „2Barum benn?"

- ©cbüler. (feine Antwort.)

2 e^ren „9tun? 3$ »ifl e* euch fagen: !Bei( ©ort unfer

„Schöpfer nnb ^err Jfo fo fann e? un* ©efefce geben, weiche
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„ermiff, unb mir ftnb wbnnben, fle ju beobachten ! 2CCfO/ mar*

„nm ftnb »fr fchutbfg, je?"

©chüler. ©etl ©ott unfer @dj6>fer unb #err ift ic. —
2Cl$u @ott foüte untf, aitf moraiifchen SSefen, ©efefee je*

ben, Die (ich nur auf feine Uebermaeht unb ©iUMr grönber

ten ? — Unb unfrc Verpflichtung gegen bie $orfchriften ©ot*

te* foOte auf feinem belfern ©runbe berufen, a(* auf feiner

Uebermaeht unb äßtttföhr? — 2Be(ch eine trofHofe Sefcre, menn

fte »ahr wdre! —
3u einer anbern geit mürben bie 2Borre erflArt: €t)rifhtf

hat un* ein fBorbilb gelafien, bag mir foßen nachfolgen feinen

gußtapfen.

2et)rer. SBa< fotten mir alfo, nach Anleitung biefet

2ßorte, tt)un?"

6 chüler. €t)ri(lo nachfolgen.

Cehrer. „©ut, ba* h*ifft
#
. foOen eben fo heilig unb

tugenbhaft fepn, al* <Er mar. einb mir benn nicht tum 9*a#

tur fchon fo?"

edjüler. Ü)ein,

Hehrer. „SKecht; Don SHarur pnb mir b6fe unb ju allem

©uten untäcfttig. — Wer mar Denn ber £err 3efus ganj
i

heilig unb ohne efinbe?"

®<hüter. 3a.

Se^r er. „2(u* meinem ©runbe benn?"

Schüler, (feine Tfntmort).

Lehrer, „Sttun bie Sntmort t|t ja le|cht: meif er mak)'

rer ©ott mar, fo fonnte nicht* Untjei(tge6 unb eünbhafte* an

ihm fepn, fonbern er befa& atte Sugenben im h**ften ©rabe,

— eo heilig unb. tugenbhaft foßro mir aU £h#*n auch

fepn/
4
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Sßat für einen juräcf(lo§enben Cinbrucf mug nic^t bat; Un'

ftatt&afte In ber 3ufammen(teaung bfefer griffe auf jeben jun*

gen g&enfaen machen, ber nur einigermaßen ftum @e6rau<& fei/

ner Vernunft gekommen f|f

!

©n anbrer fc&rer rebete »on ber QrrWfung C&rtfH, t>on ber

Strafe ber <5unben.

Se&rer. „Sßat 1(1 benn bte etrafe ber ©itabe?«

e^aier. SDer $ob. —
Se&rtr« „fHed&t ! benn ben Stob machte @ott jur Strafe

ber 0änbe. Unb wovon $at unt nun Cfrriftot ertofet?

"

edjäler, SBomSobe. —
2 e & r e r. Stecht ! vom $obe, att ber ©träfe ber ©änbe.—

2(&er von wat fär einem $obe benn?"

6 4 ä l e r. (feine Antwort.) —
Se&rer. „{Run, tum bem ewigen $obe, weiter ja eben

bie (Strafe ber eönbe tfh — 2Hfo $at unt €§rf(hit erttfet »on

bem ewigen $o&e!"

9*oc& ein anbrer Se&rer fpradj äber ben Sttu&en bet Reiben«

«&ri(li: - „3(1 benn bat Seiben €&ri|ti widrig för unt?"

0cMler. 3a. —
fie&rer. „SBarum benn?"

e d> l e r. SBeif et un* fo fe&r gUcHty maeftt. —
«efrrer. 3n wie fern benn?"

©djüler. (feine Antwort.)

2e&rer. «Nun, ba £&ri|Iut fo t»ieC för un* ge$an unb ge/

(Ittcn fyat, fo mäßen wir von unfrer ©eite auefr äffet tfrun/ um
unt glöcf(fd) )u ma<6eu. *

3>ieg (tnb, wie gefagt, w6rt(i*e tfatec&ffationen, unb »war

t>on Se&rern, bie teinetweget $u ben fafec&ten, fonbem in vielen

etaefen tu ben guten unb nä£(t($eri ge&6ren, — 3(oer wo ffi frier
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SufammetiMttd un6 logiföe SBa&r&eit? — £ann ein

folc&er Unterricht roirfli<& morafifc^e &ele^rung ober S&efierung

hervorbringen ? Unm6glfc&, eben n> e i l e* i$m an i n n e rm 3 u<

famtnenfjang unb SBa&r&eit fe&lt. — SBep folgern Unten

rt^t ftnben bie Ätnber feine jutraglk&e Sfla&rung; fte ffl&len fl<$

oft au« tfcrer gett>6&nlt<$en £age herauf unb in eine frembartige

ep^dre aerfefct; fie &ören @Äfce, bie fie t&ette nic&t wrfre&en,

ober bie i&ren anberweitigen Gegriffen, ober i&rcm um>er(rimmte«

©efüfcl entgegen fmb ; (te ffinnen biefe in iljre übrige ©ebanfen*

rei&e nirgenb* redjt einfügen/ unb befonber* n i 4 t auf

ii>r geben in tf>rem gewohnten Äreife anroen*

b e n : fte werben aifo aflm<H)lig gewännt ben SReligientmnterricfct

— unb fomit bie Religion felbft — al*etma0*onbem

tvtr Hid)en geben a b g e f o n b e r r e t, unb mit beim

felben in fetner Serbin bung (te&enbe* an$ufebn; — {xtmv

bcn, mit einem SBort, gewöhnt/ in reügtöfen Sormeln ju

fprecfcen, o&ne barum meber religiös ju benfen, nocfc ftu

franöeln! —

@o meit jurUnte^fuc^ung ber obigen grage : SBofjer e* fom*

me, bafj tftnber fo ^upg begm 9leligion*unterric&t menigerTtufmerf/

famfeit unb Sntereffe beroeifen, a(* be? anbern feilen betf

©4uiunterri*w? — SBie biefemüb&u&elfen fei>?

i(i eine neue grage, Ruberen ^Beantwortung bie gegenwärtige

Unterfu^ung fcen 2Beg, bafrnt
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Meter ©etöohnheitett, (Sitten unb Äletbiiitgeit

ber

<£tnn>ol)itcr bec mfdjett 3»fel»t SXofj,

In Ut erften J&ilfte biefte Stt&r&untetM. *)

Cm 9rief, au* htm Cn0ltfd^eti*

ich 3hf<r S&erfldjeruns traue« barf, fo h«*en 3h«*« bfe

Xnefboten, bie <£inroc*hner ber 3 n fe l n 9t o% an ber Ääfte von

&onegal betreffenb, eine fehr angenehme Unterhaltung »er*

fäafft/ nnb ^aben fie nach mehrern authentifchen 97ad^ric^teit

*on ben <2fngebornen3fl<mbs begierig gemalt. 3<h ffewe mich,

bag ich 3h*en SÖunfch einigermaßen beliebigen unb 3h«*« burch

SDlittheilung einiger Nachrichten einen »eroels meiner <$o4ach<

tnng geben fann. 3# habe fie tbetts aus ben mdnblichen <£r$ä&/

lungen/ theüs aus ben ©riefen eines narbigen greunbes aus ber

@raffchaft £Donnegaf, gefammeft. liefen bemog fein ©ruber,

ein berühmter Xnroalb, in ben 3a$un 175-5 unb ,17Hz einen

*) 0. !8affet*d Wlotiffcm SB«rfta<b Altr Iii Älfitow« tot aften ttitt neuen

Srtanöet,

Soneflal, ©unneaal obet ©unnaflaf, C««<b t&rconel), eine ®raffcbaft

•freu im nottwcßitd>en 3«<>n&.
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iKeifenben, ber bafelbft öffentliche ©efchoTte h«tte, auf biegenamu

ten jSnfedt, betin e* liegen i^rer mehrere jufammen, Me aber um

ter bem gemeinschaftlichen tarnen SRo| begriffet? »erben , ju be>

gleiten. SDa bie Einwohner ber Snfeln noch fehr roh unb »üb/
1

unb gegen ben ©efe&jroang noch fehr mlberfpenftig waren: fo Den

fammelten jte ftch/ fobalb fte ben(£nbjwecf biefe* ©efuch*/ — ble

Einrichtung ihrer*@efefce, — erfahren Ratten, unb waren enfc

fd>loflen, ft* ber Söolfofehung ju wtberfefcen. £)le gan*e Untew

hanblung würbe fruchtlo* unb für bie 9lei|enben nachtheilig abge#

laufen fepn, wenn nicht mein ftreunb $err fetner leibenfchaften

geblieben wdre unb ihre Sprache »erflanben hatte. 2fber burch

feine Klugheit unb gute* SBcne&men befanfttgte er ihren Unmil'

len, unb überzeugte it)r*n SSerflanb/ tnbem er ftch gegen fiein

ihrer Sfcutterfpracbe etfldrte. 2fu$ ihrem nachmaligen Betragen

ergab e* fid^ Inbef, baß ba* geuer, welkes ihren erflen Unwillen

anfachte/ burch «ble unb bem menfcbltcben Jperjen natürliche

©runbfdfce entjünbet würbe, Elebe ber geekelt, 2Ötber»taen

gegen Wanberungen unb guneigung gegen ihren alten ©runb#

r)erw maren ble Urfachen it)re$ betragen«.

SMhrenb feine« Aufenthalt* unter it)nen, hatte meingreunb

häufige Gelegenheit fle ju beobachten/ rooju ihm fomohl ffleut

gierbe/ als SHothwenbigfelt vermochte. Sbtp ihrem erflen 2fo*

biid erregte lt)re Äleibung feine tfufmerffamfelt. ©eine natürfU

djen Söebürfnifle jwangen if)n, lt)re Nahrungsmittel *u btobaty

ten. <5r mar &u #aufe an nette unb reinliche Bequemlichkeit ge#

m6hnt; um fo meh« fefcte ihn ber faß ganjliche Langel unfrer

SÖequemüchfeit unb anftdnbtgfelt bep ihrer ganzen Lebensart in

Jaunen.

Ungeachtet ihrer nörblithen Breite unb ihre« rauhen Ällma^

&atte feiner ber (Einwohner mehr als jmep Kleiber, unb jmar t>on

£ 4
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felbff gemalten glaneü. SDte SDMnner ein tfamffof unb ^offtt,

unb bie grauenjimmer einen 9tocf unb ein lieber. Sinnen war

bei? tynen nfc&t tn ©ebraudfr/ unb mein greunb fa$ nldjt über

vier grauenfttmmer, bie ^ernten, Strümpfe ober ©d)u()e tru»

gen, unb feine einzige SDtannsperfon/ bie me&r ate? &amifo( unb

J^ofen getragen &dtte\

fcep bem allen waren biefe Snfefoberoofjner, trofc ber f<bein<

baren SBernatbläßigung ifjrer Q)erfon, ntdjt ganj frep t>on £<te(*

feit. JDenn (le Ratten gÄrbejtoffe erfanden, um i&ren Kleibern
'

»erföiebne Rathen }u geben. SMefe gdrbeftoffe waren tn*ge#

fammt (Erjcugniffe t^red eignen Söobentf. £te tjorjigiidjtfen wai

ren folgende brey. ©ne gewifle ©djlammerbe t>erfd)affte i^twi

eine fe$r Dauerhafte föwarje färbe. $ine fcbbne rot&e garbe

giebt tynen eine Materie/ bie fte von ben Seifen abfragen, unb

eine ber gÄrberritbe fe&r ä&nli<$e ^ffanje. 2>ie SOiannfr

Weiber tfnb von verföiebner garbe, aber bie grauenrtleiber ftnb

ade übcrein, ne&mii<b (tywarje SRbcfe mit rotten Biebern. Tin

bem Äopfpufc Der grauenjimmer bemerft man folgenben Unter/

Wieb. SDie 3R&bc$en trugen bau wrbere «£aar jierllcb unb glatt

tiber bie ©tirn gef&mmt/ bie übrigen £aare fingen in Dorfen

lang auf bem Briefen fceniieber, waren mit einem \$aarbanb ein*

gebunoen, unb unten mit Cluaften t>on verfdjiebenen garben ge/

f<&mäcfr. 3fber bie Aitern grauen Ratten biefeu 9>ufc nt<bt, fon/

bern banben batf £aar im Sttacfen mit einem Keinen &anb unb

ließen etf frep auf beut SRäcfen fpielen.

3*>re jgew^rviicbe &peife im Pommer befianb in

©utter unb geronnener SKilcfc, nebft wrtreflic&en giften von

aforley 3rt. 3m 3Binter lebten fle von <£rbäpfefn, giften, &as

nineften unb S&utter. Einige wenige Ratten etwa« ©erffen ' ober

#afeebrob. fcep i&ren gew*&nli$en epeifen brausten fle feilt
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©alj, 06 fie ftcr) gleich beflen jur (fr&altung f&rer giföe bedientet?»

5>er Langel an ®a!j un6 $rob matfcte, bag tfcre £pcifen mtU

nem Jreunb 2fnfana* fe&r unfcfcmacf&aft waren. Oft ritt er ei-

nige teilen tiefer in« Sanb, unb fonnte bavon faum einen gcrln*

gen 93orratr) für ©elb ftufammenbringen. 2luf einer ber größten

3nfeln, Oje? genannt, tö^^tcte man eine große tÜJcnge 0f6re,

beren §leif4 för ben Sinter eingefallen würbe. JDieg (lebten

biefe Snfulancr fo fe&r, bag (le e* allen anbern 6pcifm vor«

logen.

0o6alb pc mit meinem ftreunb einwrftanben waren, nnb

an feiner $reunblicr)feit nnb ©efpräd)igfeit Gefallen fairten, fo

würben fte gegen tyn fet)r freun*fa)a|*tlic(> unb götig. ©ic fauf>

ten. i&m äße SBodje ein ^d;af, ba5 nur fed)o ober fiebert ^cr)i(#

linge föftere, unb roooon ba* S3ieitl)ctl neun bie eilf lPfunb wog.

war fo fajmacf&afc ate baq befte ^ammelfleifdb, unb nudjre,

nebft Äanindjen, SDitifc&eln, ^rebfen, Tunern unb äußern jebe

feiner «Ola^ljeiten ju einem ge(r.

3&re #aufer waren bloße Ratten, mit einem einjtgen 3im/

mer verfemen, in beffeu SBitte batf $euer brannte. 216er wa*

meinen greunb am meiflen In (frffaunen fe&te; warbleunge*

w6&nll<$e 2frt t^r 37acr;tlager ju bereiten. 2)ie ganje gamilie

legt (t<r) in £in SBette, unb wenn fte be* 2Tbenb* noer) einen @a(t

6er\nnmen, fo muß er ficr) aucr) $u llmen legen. «Denn fle fefcen

i^rer <&aftfreunbfcr)aft feine ©ränjen. Um für ble ganje ©efefr

fcr)afr ba* 9ßad)tlager ju bereiten, fcolen bfe jungen $urf$e Jpaibe

unb S&infen ein. SMefe (treuen fte quer öfter bie JJaueflur in ber

©reite von feer)* Juß unb fo lang, baß oöe ©egenwdrtige

SRaura genug r)aben. Ueber biefe ®treu breitet bie £au*rmirter

bie Jr>d(fte eine* &etttacfen*, worauf fiefc bie übrigen, aüe vbllig

entfleibet, fo bi*t aneinanber legen ale fte fönnen. 5RÄnner unb
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«ffietber, alt unb jung, (jaben bier ade ibre £dger bepfammen.

@obalb fie alle liegen, fo siebt bie «£au*mutter bie anbre ^alfte

be* ©ettlacfen« über fie ber unb legt fieb ftu ibnen. £>ieg nennen

fte ba$ allgemeine Söette; unb »ielletdjt war mein greunb ber

aHererfle, ber (i<b jemal* in StacbtHeibern *u ibnen in* SBett

fegte.

!£iefi «afrfrepe 33olf, ba« gegen feine S5efannte fo freunblicb

unb b<"™lD* febien ben JremDen Anfang« wilb unb grau*

(am, bt« fie nad> mebrerer S&efanntfcbaft fanft unb blegfam

würben. SBorjägltcb flnb fie batf gegen btejenlgen, welcbe fie

för<bten; benn bey aller ibrer Einfalt verrieten fie boeb einen

boben @rab »on btnteclifliger 93eif<bmifctbeit.

(in berrfd)te febr wenig Äunftfleifj unter ibnen; benn fte

waren mit ben ©aben ber Sttatur, womit ibce 3"felu rei<blid>

uerfeben flnb, fo &Ufrieben, ba(j fie feinen ©egriff von anbern

©ebürfntffcn be* Seben* bitten, ala von benen, woju fie ge#

wöb"t waren. 3b« SSänfcbe gingen faum Aber bie fcefrfebi/

gung be* gegenwärtigen Augenblick. SBar bieg gegeben, fo

ging ibre $auptforge babin, ibrer ^errfebaft bie Abgaben ju

entriebten, unb fieb Sabacf unb fcrantwein ju t>erf<baffen,

ibr einiger SCrtifel be* £upt*, ben aber aueb Banner unb

Leiber bt< &ur tofcbwclfung liebten. 3m @ommer fam#

melu bie äR&nner «Keergrae, ba$ fie verbrennen, um <J>ot'

afebe barau* ju bereiten; Neroon nimmt ibc ©runbberr fo

rtel, als bie Abgaben betragen. £en Ueberref* »ertaufeben

fie gegen SBaaren, beten fte am nbibtgflen bebörfen, ober bie

fte am meiflen lieben. 2>en übrigen $beü be* 3abc* beföAfr

tigen ftcb bie Sftdnner t>orjügli(b mit bem ?if<bfang, auger

ber Seit, bie fie (um ©au ber Srbdpfei, jur Verfertigung ib'
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rec Jtfeiber unb jur auabefleruttg i^rer Sötten unb ©6te atv

roenben. 3&re ©6te, in i&rcr Sprache €urragf>f genannt,

jinb epfflrmlge £6rbe unb mit €>t6r&aut überjogen. 3« ote<

Ten f$roa$en unhaltbaren ga&rjeugen wagen fic ftc& fo weit

in ©ee, als n6tl)ig i|t, bie für bcn Unterhalt i&rer Mamillen

erforberlidjen gifcfje }u t>er|aMen. 3t)re @dj>alenf!fd>e fangen

fte auf fofgenbe 2rt. £>le Banner ge&en mit i&rcm ©tabe,

woran ein J&afen befefiigt tjr, an bie Seifen, unb jiel)n bamit

fo viel Rümmer unb ^rebfe l)erpor, als fie brauchen. Dir

Rümmer wiegen jeber gewöt>nltd> von fünf *u jn)6lf »pfutib.

Um tDlufc^eln unb Tfufteru *u bekommen, waten tie jutigen

5R&b$en jumeilcn ganj naeft jur 3"' ber <£bbe unb glutlj

in bie 0ee, ba wo bie Letten berfelben hegen. 2fubre jfc&n

ll)r 2Bam* aus, biubcn i&re SHßcfc über ben Jpuften in bie

«$66*/ unb bringen bie üRuuftem unb Butlern, gleid) Arme

*oü, ane Ufer. JDle 9Bnf4efn wiegen eine jebe von 2 $u 4

»Ufunb.

SBenn ba* SKetter angene&m war, fo fcerfanimelten fid>

bie grauensperfonen auf einem ftu if>ren glitten geb6riaen

gelbe. «$ler festen fte fid) an bie @onne, unb erg6>ten fid)

mit Änütten unb fingen. JDie alteften faßen arbeitenb in

einer freief&rmlgen ©ruppe in ber SDtttte; ring* um fte fyt

fagen bie übrigen nad) ü)ren 3at>r*n in Greifen. <Dte 3um

gen faßen um bie Tillen l)er, unb fangen balb wee^felowetfe,

balb in <£t>6ren, iuoeg bie Altert fleifig frrlrften. 3&re @*j

fang« (»Bpeic^eoac^o) entgelten bie äunbe t>on ben$t)iv

ten ber liefen, Jpelben unb S^fler ber Söorjeit £a biefe 3iv

felnbewot)ner felbfl feine ©trumpfe tragen, unb boefc fid> fo

oft mit ©triefen befestigen , fo entfielt bie grage, wo alle

bie getrieften ©trumpfe bleiben? 93ermut&li<$ *ertaufdjen bie
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SSeiber i&re £anbar$eiten für eben folc&e SBaaren, a(tf bie Sfidtu

ner ben Ueberreft t^rer Q>otafc^e*

3&re Seid)enproceflioncn finb.fbcn fo bemerfensmertfc, altf

i&re übrigen ©ebrdudje. ©er Ceic^nam tvirb in ein grobem rool'

U\m%ü$ gefällt, unb tann in einen von i&rm ©6ten ((Eur*

ragf)*) deiegt/ fo bafj bie ^djeufcl unb Jilße über ben hinter/

tbell &crabt)ätigen. Sieben bie 2eirt>e fefct ficf) ein SERann mit

einem Stuber in ba* 33oot, nm ben ganjen Jei^enjug nad) ber

3nfe( 2fr an ju fityren, wo fte i&rcn ©egrabnifiplafc fraben.

JDem Söoot ftun&d)(t, bas bie geic$e fityrt, folgt batf S5oot,

worin ber »T>ric(ler jtfct. tftad) biefem folgen bie SBertvanbten

be* Verdorbenen nad> bem@rab i&rer 93erwani)fc^afr. Zfobana

folgen alle bie, tveldje 836te fcaben. ®o entfielt }uivei(en ein

£eid)en}ug von 60 bi* so S$6ten.

21t« mein ffreunb nad) JDublin jurticffefcrre, fo mußte er

einige SDiänner von. biefen Unfein ba$tn mitbringen. <£*

machte l&m viele *BNU>e, bafj tfe fl<& bequemten, folaje JUeiber

anju$ie&en,. worin fte vor bem ©ertc&t erföeinen fönten. Unb

bodj würben eben tiefe 3nfelnbeivo(Hier, bie fta) bamattf fo um

gern ju ben QRoben i&rer cfviUftrten £anb«leute bequemen ivott'

ten, in ni<fct viel über brepfjfg 3a&re na<$fcer faß einganj an/

bereö Söolf. @te waren in tyrer 2fuffa*&rung unb betragen, in

t&ren Jtleibuugen unb SBe&nuugen, unb in i&ren ©efebÄftigmV

gm unb £e6en*art ganj umgeänberr. SDenn altf fie mein Jreunb

Im Safrr 1787 wteber befudjte, fo fanb er fte bur<& ben Umgang

mit attbern fo fe&r ju t&rcm &ortl>efl verÄnbert, baß er faum

uod) einige feiner alten öefaunten tvlcber ernennen tonnte. (Er

fafc mit Söergnögen unb (frfraunen, wie (icfr bie jungen ©urföe

(Sonntag* uad> ber SRobe &erau*pu&ten, unb feibene äamifftler
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unb Jpofen, Neige feibene Strumpfe, filbeene ©cbnoflen unb

«$emben mit Traufen trugen«

2(1* ic& ein(t einem abliefen £errn, ber über t>(erjta 3a$r

in Sßorbbritannien um&ergereifet war, meine Sftac&rtc&ten von

biefen Snfelnbewo&nern mitt&eüte, fo zerflederte er mia), baß

meine SÖefd&reibuna. berfclben ein treue« @ema!5e von bem

fa, »a* er in ben ec&otttfdjen £o<&Unbern unb ben

Orftiepinfein ßefefcn unb beobachtet &abe.



4
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Ueler

o&jefttöe unfc fufcjefttöe 5ßal)r(jett

@o nüfclid) gute $ermfno(ogten ftfr Me ^ifTenfc^afteti (inb, fo

fäMid) unb bem Sortgang berfelben &lnberlic& ftnb im ©egen*

xl)zii «tele anbre, bie oft anter bem ®d>ein einer großen <&efe$r'

famfett — ntd>t*, ober etwa« ungereimte* fagen.*

geibntfc reebnet etf ba&er in feinen unt>orgreif(fdjen

Qebanfen, betreffenb bie Ausübung unb SJerbef*

ferung ber $DeutfcJ)en ©prad>e *), unfrer ©pradje mit

SK«$t ftum 9tuftm an, baß jte von bergiefefren ectyetnroorten weit

fieper, al» mand>e anbre, geblieben fep. $r &atte ne&mlt(fr bv

merft: ereigne ftd> einiger Abgang bep unfrer ©pra^e in

„benen IDingen, fo man meber fe&en nod> fielen, fonbern aiietn

„bur<& bie ©etradjtung erreichen (ann: a(* beo 3fuebrücfung ber

„Gemütsbewegungen, au$ ber $ugenben unb Eafter, unb t>le^

„ler &efcf>affenl)citen, fo jur Sittenlehre unb SRegierungefun|t

„(jebbreu; bann ferner bep benen nod> me&r abgezogenen unb ab;

„gefeimten fcrfenntniflen, fo bte Steb&aber ber 9BeU(elt in t&rer

*) C Icibaitü Collccuaea Etymologici, «um praef. lo. Ceo. £ccar4i. Hanno*.

>?>7* Ober a«<t> feit ©epträae tut frUtf4>en 4>ißocte »it

t)tntfO)enep«ad)e. S>ri«t* ©ücf. StiPüfl 171«.
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„£»enffonfr, unb in ber allgemeinen fcefrre twn ben 2>fngen um

„ter ben Stammen ber Cogtf unb Sfcetap&ofH auf bte SBafcn brin#

„gen, u. f. m. — Unb furj barauf fefct ert)inju: ,3ßun wÄre

„jwar blefer Langel bep benen loglfd>en unb metap&pftfcfren

,
^unftmÄrtern nod> in etwas ju *erf<frmerjen. 3a, l<t> fcabe e*

„iu gelten unfrer anfe&nlicfcen $auptfprad|>e jum £obe angezogen,

„bag f!e nickte als rec&tfc&affenes fagc, unb ungegrünbete ©ritten

„ntcfct einmal nenne. JDat)er ic^ bep benen Stalianern unb

„Jranjofen ju räumen gepflegt: Sffifr JDeutfaen Ratten einen

„fonberbaren tPro6ier(letn ber ©ebanfen, ber anbern unbekannt;

„unb wann flc beim begierig gewefen, etwa« bauon }u wtflen, fo

„&abe lc$ i^nen bebeutet, baße* unfre^pradfre felbfr feg.

„IDenn was fidjj barin o$ne entlehnte unb unge*

„braucfrlicfre 2S6rter »erne&mlicfc fagen laffe, ba*

„fe v mfrfltd) was red)tfc&affenes; aber (eereSBorte,

„ba ntt&ts hinter, unb glei^fam nur ein ®$aum
„möglger ©ebanfen, neunte bie reine 2>eut|*^f

„©pracfje nic&t an."

<D(e ©emerfung ifl im ©anjen fe&r richtig. Unb Senn

aud? bie ©emü&ung, frembe Äunflwbrter ins JDeutfe&e überju'

tragen, unfre ®prad&e feit Cetbnifcens Seiten vielleicht mit mau«

d^em rt6erflä(jtgen unb unbequemen 2Bort bereichert tjaben foflte:

fb wirb es unferm 3eita(r<r bo<$ gewiß aticft bep ber SRao)welt

nicr>t geringer £t)re gereichen, baß wir in ben p&üofop&ifctyen,

t&eologifc$en unb anbern SBfflenföaften fo mannet unnüfee

SBort, fo manchen (ecren unb begreiflofen 0c^aU ausmerzten,

unb fo mannen richtigen tfusbrucf, an ®tatt oleler fc&tefen unb

unbequemen Terminologien, jurSBejefchnuna, an fic$ wahrer$bem

einführten.
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Snbef ifl. biefe ganje Arbeit ein @tubium ebne fcnbe. SBir.

fftnnen nie bamit fertig werben/ unb fo roie toir auf ben SEem

faen unb bie übrige ibn umgebenbe Statur immer aufmerffamer

werben, muffen ft<b natflrlicb unb von felbft in «Uer SBiffenfcbaft

unb n>iflenftfraftlic$en ®pra$e unenblicbe ©elegenbeite» ju «er/

befjerungett barbieten.

fcy mir erlaubt/ eine einjige Terminologie/ bie ji<b no<b

in fe^r vielen gangbaren Sogtfen flnbet/ al< <&empel auftufteflen.

Smmer war mir <£tntbeilung ber Sß a b r b « ^ t, in o b j e f t i t> e

unb fubjeftit>e/ ein ©rein be* Anflöge«. bliebt al* wenn bep

tiefen ©orten niebt »abre fcegtiffe ju ©runbe liegen, fonbern

weil (ie fo un6eaucm finb, ba£ fie mir }u nid;M gefebief t [feinen/

al* eben biefe begriffe in bie gebörige Sunfelbeit $u fefeen. 3*

wflnföte baber niebt* geringere, al* biefe Terminologie/ wo fie

etwa noeb tDtobe ifr, — auarotten ju Reifen.

2>ie «Sabrbeitfoaalfo objeftlv unb fubjeftl» fepn;

bafi mägte t>on SRedjtömegen fo*iel beißen, als SSabrbeit tft

ba* (Senuef, unb ob jef tiD unb fubjeftf* finb bie bepben

©pecle* bawn. Sttun aber foli objeftiae ©abebbt/

ober^abrbeit im Objeft, bie ©efebaffenbeit ber ©adje felbfr

fetjn, uub §n>ar in fo fern fie. in ber innern SDiögliebfclt berfelben

liegt, metapbpff f*e, in fo fern fte aber bur<b aujjere ©rünbe

ber Sflrper* ober ©elfrerwelt bejfimmt wirb, pbpflf*« ober

moralifebe SEBabrbeit fepn. Unter fubjefti»er SBabr/

$eit biegen t>erfrel)t man bie Ueberetnfrimmung unfrerSBor/

Teilungen mit ben Farben ober ©egenfttnben.

3m erfreu galUerfrebt man alfo unter S&abrbeit im©runbe

ftroa* ganj an&er*, al* im jroepten; im erfreu nebmli<b bie @e*

genftänbe felbfr, im §n>epten aber unfre Grfenntniß

*a»o», — So!g«$ wirb ba* 23ort S©«br$eit bep tiefer

(Eint^cU

•
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Qint&effuno. wirfli* in einer boppeiten S&ebeutung Benommen/

unb i* muß mir etwa* «nbers babep benfen, wenn i* 06/

jeftUc 2Ba(jr&ett fafle, unb etwas onberö, wenn i*

fubjeftive «ffia&r&elt fage. gor<j(icf) i|t Sßafjröeit

^letr fein ©enutf, unb objeftit) un.b fubjefti» feine

jwep @ p c c t e e( / bie unter biefcm (Einen ©enus be*

griffe« wdren; folglich bie ganje <*int(>eilun$

f a 1 fc^ # Ober mit anbern SBorten: 3nbem n^u glaubt, eine

pljllofop&lf*e Gint&ellung &er»esrlff« 2Bal;rf>eft

ju machen, ma*t man bloß eine p(jlloloaJf*e C^int^eUuttß

ber&ebeu tungen, bie man na* unb na* unb unvermerft,

aber fe(;r unbequem , mit bcm 25 0 r t e SB a f> r & e i t , ober ur;

fprtinajt* mit bem latefnif*en SBortc Vc ritas aerbum

ben §at £enn tiefe ganje Unbequemli*felt f*rei6t (I*, fo

wie fefcr siele anbre, eisentli* unb urfprüugli* au* bem £a/

teinif*en 6er. Ve ritas bebeutet ne^mli* im £atcinif*en

t&e«* richtige £rfenntnig, t^elfö aber au* fo *iel al*

Statur unb ©ef*affenl)eit ber ©a*eu; fcaf;er natura

et veritas feljr oft al* Synonymen äufammewjefekt werben.
*

3* barf bieg Zennern ber lateinlf*en 0pra*c unb Jefera

be* Cicero ni*t meitlduftf^er beweifen. Unwmerff, unb of;ne

baß man be* Sm&umö $en>a&r warb, verirrte |t* bie ferner/

fünft ber t>erf*iebnen Söebeutungen be$ 58 or teef Veritas in

bie £oojf , unb man fcielt es enbli* für eine Sint^etiun^ ber

«Ba&r&ett felbft.

0o feilte jener ^rebiger ben ©eifc ein, 1) In @e(b*

$eife, unb 2) in €&r9ei|. Ober wollen eie ein fe&r Ut

tmnu* £ate*ifmu*ej:empel &aben, fo &at man bie t>erf*tebe<

nen eigentlichen unb uneigentli*en SDebeutunscn bes 2£orte*

.5 ob im Sfleuen Seflament gefammelt, unb barau* eine din*
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t&eilung be*$obe* 0 ben U iSIic^ett 2) ben geiff Cic^ ett

unb 9) ben ewigen gemalt. 2(uf a&nli<$e SSeife teilte

Q3atec ?(bia^am a e. Slara bie SRüffe in SBelfd&e Slüffe,

$afelnüffe, unb Sergernüffe ein; unb mit gleicher SRlcfc

tigfeit würben fi<$ bie SRofen in Zentifolien # 9t 0 fett,

SRofen am §ug, «nb e d?ifT* » ober ©in brofen einteilen

(äffen. TCtte biefe Einteilungen finb nic&t um ein Jpaar ftyled&ter,

attf bie ber SSBa^r^eft in objefttoe unb fubjefttoe 5ßabr&eft; nur

%

bag e* aüereings etwa* gelehrter Hingt, n>enn man fagt: Vcri-
0

tas eft vci obicctiva vcl fübicctiva. Obicctiva eft vei meta-

pbylica vcl phyfica vcl moralis. Subicctiva ctiam dicirur

logica, u. f. w., jumal wenn nun no<$ eine SRenge gelehrter

Definitionen fcintcr&erfolgt. Denn wenn eine &a$e befinirt

ifc fo if* fl* erf I&rt.— SBer 3ei$en unb bejeidjnete ©a/

dje, wer SScrt unb begriff ju fonbern unb }u unterföeiben

gelernt fcat, wirb me&r SBeijfpiele d^nlic^er Einteilungen ptu

ben/ wo man bie not&wenbigen S&eile ober €5pede* ber ©adje

felbjl gefagt ju (jaben glaubte, unb nur bie t>erföfebenen 83e/

beutungen/ bie man wiHfütlicfc mit einem ©ort in ber Sprache

trtrbunben &atte, jufammenge(tettt &at

3n ber $&at ftnb wir fo glürflicfc, bag auc§ ber gegen*

wartige Satt ben ffiufjm beftdtfgt, ben gelbnlfc ber Deutföen

&pvad)t erteilte. Denn wir fyaben (ein Deutföe* £un(twort

für objeftttte unb fubjeftlvc Sßat)r^eit Unb wenn

uns nfd>t efroa bie ©rammatifer, bie Imperfectun^Per-

fectum unb Plus q uam perfectum buvd) untoOÜfom/

mene, ttottfommene unb meljr aU ooöfommene

Seit überlebten, ober jener £ogifer, ber ben «Präfe*, SR ei

fponbenten unb Opponenten, ben 33orrebner> &aty

verfemter unb ©egenrebner tirulirte; wenn tm* Mefe
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Htcfjt etwa mit einer Ueberfefcung jener latelnifdjen Sermino*

(ogfen befc&enfen, fo fcoffe fd), fte fotten ein £igent$um be* el#

fernen 3al>r$unberw ber lateintf<ben ©pradje 6lei6en/ unb nie#

mal* In unfre ÜButterfprac&e fommen,

SBte Reifen wir un* nun aber im £eutfd)en, wenn wir

bie 3been, ble 6ep tiefen ^Borten jum ©run&e liegen, — benn

3&een liefen boc& jum ©runbe, — ausbrrtcfen wollen? 2Cnt*

»ort, ganj Celd^t unb natürlich SBenn wir 5>eutft& benfeti

unb 2>eutfc& fprec&en, fo machen wir erftl(d> &ler, wo gar

feine <£itu$ei(uug in ber Statur ber ^adje ift, auc& (eine <£im -

Teilung; unb fprec&en nie, — auger wenn wir un* an jene

latetnifd&e ©ele&rfamfeft erinnern, — von objeftiver 3Baljr(je(t

unb fubjeftlver S0Sa^r^eit. £>ann aber, wenn wir von jeber

biefer fogenannten iweperlep 2Ba&r§eiten fprecben wollen, fo

nennen wir jebe mit einem eigenen fdjicflidjen tfusbrucf.

SSemt wir von objectlver SSSa^r^eit fpredjen Wolfen,

fo fagen wir: Sftatur ober $&ef<&affen&eft ber

&a<$e; unb ftatt fubjeftiver SBa&rljeit fagen wir:

(Erfettntnifi ber 0 a $ e / ober r i c& t f 9 e <£ r#

(ehntnig.

2ßa* liegt aber baran, fbnnte mlc$ vielleicht jemanb

fragen, wie id) bie ^actye nenne, wenn Id) nur weiß, was idj

bamit fagen will? SBafjre 3&een, oa6 i(l elngeftanben, liegen

babei; bod> jum ©runbe. Unb ber ©ele&rte, bem objeftive

unb fubjeftlve 3Sa&rf>e:t befinirt worben 1(1, &at ba&eij jugfeicjj

bie richtigen begriffe fel&|t bekommen. — 3<& antworte, e*

liegt allerbin** fe&r viel baran, wie man eine eac&e benennt,

©ie er(!e Benennung t|t jroar wlllförlic&; aber, biefe einmal

feftgefe&t, (inb ble bavon gemalten Ableitungen, Tfmvenbun'

3 *
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gen unb 3ufammenfe&ungen nichts weniger, a(* mtUftirlit^

Hub tief ifl 6er fall beonahe von aßen »ffFenföaftlichttt %tti

minologien; faft afle finb fie abgeleitete, angemenbete unb iiu

fammengefefete 3ß6rter. Ctnb fie nun unbequem ober anrief^

ttg gebilbet, fo rennen fie nicht anber* alt ber ^auptibee un/

vermerft unrichtige Sttebenibeen mit untergeben. &m bieg

gefdnecjt, wenn ber Sprachgebrauch, um näherer ober ent>

ferntercr Begehungen unb Be^nlichfeiten willen, einem ®ort

mehrere von etnanber unabhängige Bedeutungen gegeben r)at,

unb biefe in ber golge um ber Tfehnfichfeit be* £au« willen,

mit bem fie bezeichnet morben finb, unvermerft mit einanber

verwechfelt werben. <£« fann nicht fehlen, e* mäfien fi# ba*

bei? 9?e5embeen einreichen, bie ber reinen Äuffaffung ber tif

gentlichen «öauptibee tynberiieft flnb; ein edjaöen, ber burch

aüe noch fo gelehrte Definitionen nicht gehoben werben fann!

©tan wirb tiefen Schaben am beutfichflen in ben $ol/

gen unb bem (gebrauch gewahr, ben man von folgen $er*

minologien macht Unb bie angeführte objektive unb fnb/

jef tive SBahrtJeit liefert fet)r auffaCfenbe Beweife bavom

(£s ifl unglaublich, wie fefjr eben biefe ©ntheflung manche

^5pfe verwirrt &at $at man nicht fogar gefragt: Ob e*

überaß objeftfve SBahrheit gebe? $at man nicht

behauptet: <£< gebe im ©runbe nicht* alö fubjeftive

2Bar)rheit? (Ein rüftiger «pplemlfer wirb vielleicht folc^e

£eute al* geinbe ber S&ahrheit, alö grunbjerfWrenbe 3n>effler

anfehn. Unb im ©runoe fcheinen bo<h bie £eute bloß an

ber Sache irre geworben $u feijn; unb finb mirflich Mog

an ben 3ß orten, burd) bie fie ben Begriff nur als burch

einen Stebel etblicfeu, irre geworben. Ober, wenn fie fich ja

>
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au# an ber ©ad)e fel&ft aerfänbiaen, fo l(t bod; gewiß nic&t* am

ber*, ab &(e ©orte, @t$ulb baran.

2fm beutHd^ffen fann matt fi<& ba&on dBerjeugen / wenn

man e&enbiefeibe ©adje mit 6e(fcrn unb f$icfli$ern SBorten

ausbrüdft. ©e|en ©le j. an Statt objektive SBa&r/

& ei t — fcefd&affen&elt ber eac&e; unb fagen eie, ob

eef ^ntanben auc& nur einfaden wirb }u fräsen: Ob es eine

Söefc^affen&elt ber Sachen gtebt? ober, ob bie @a/

c&en au$ eine 93efc^af fen&cit &aben? ©e&en @ie,

an etatt fubjeftit>e SfBafjr&eit — (Srfenntniß ber

^a$e; unb überlegen @ie felbft/ ob jemanb aud) nur von

fern auf ben Swetfel gerat&en fann: Ob es (Srfenntniß

einer ©ac^e, o&ne eine &efd)flrffen(jeit berfelben/

glebt? £>enn bie S&e&auptung : baß es im ©runbe nichts

als fubjeftttu SBa&r&ett gebe, &efßt boc&, in richtiges

JDeutfd) überfe&t, nidjt* anbers, ab: (£0 gebe jmar eine

€rfenntniß gewiffer Sachen, aber o&ne S&efdjaf/

fen^eir, folglich o&ne Söeftimmungen/ folglidEj oljne

<5j:ifleni ber fe Iben. JDIefe ungeheure fragen, gweifel

nnb Behauptungen würben o&ne bie <$c$etnetnt&eUung

ber 2Ba§r&eft in objefti&e unb fubjeftt&e nimmer/

tne&r in eines SRenföen Äopf glommen (epn. 3<& benfe,

bieg eine Beofpfel fann flatt aller anbern bleuen/ unb jeben

überzeugen/ baß eine Sßifienfcftaft, bie Diel folcf)er Serminoloaten

Ijatte, trtedei^t unter bem 0d>ein großer unb grünblicfjcr @e*

le&rfamfeft/ benno$ ben menfdjKdjen @ei(l in feinen Sortfd&rit*

ten )u S8oflfommen&elt unb reiner Srfenntnlß enc|e&Uc& auftaU

ten müfle.

3 3
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Unb ipirfltcfc ifl bieg/ feitbem ©cfcolafrifer in ber ©ele&rten*

republK ben ©cepter Werten, nur adäufe&r ber gaa gewefen.

Sttan erinnere fcd> nur an fo manche*/ n>a$ uns felbfl no$/ bep

allen Sortföritten , bie wir feit *ier$ig ober funfolg $a&ren in

3>eutfcfclanb gemalt (jaben, a(* p&llofopfclfcbe ober t^eologifc^e

SBete&eit »erfauft roorben tfc! S8Barli<$ e* 1(1 ber SBü&e mertfc,

nie ju ruften, unfre begriffe nnb (bre Seiten immer auf* neue

»leber ber forgfdlttgften Prüfung &u upterroerfen, unb un< fo

t>or bem mannigfaltigen betrug }ts pertoafjren, ber un* um

ter bem @<freln ber @ele§rfamfeit oft fp leic&t flberraföen fann

!

ftf<$er.

r
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V.

$offor SO?. £uf$er

üttt

S t i < f e t 5 i: t <| ii it 3.

Qi:t&red)ung mehrerer ©riefe auf bem Ö6erljofpo(tamte in

Jtaflcl &at neuerlich SSeranlaflung gegeben, in vielen 6ffentli<&en

©Idttern barüber ftu reben. 2)le tfufßfce in ber ©traaburger

3eltung, im 2fnjeiger, in ber JDeutföen 3eitung unb in ber

<Deutf$en Sföonateförift rügen biefe ©rieferbrec&ung als uner/

laubt, sum Sljetl in heftigen 2fu*brücfen. JDlefe allgemeine

Stimme beö 9>ubllfum$ von einer unb ba* ©tfllfctyivefgen von

ber anbeut ©eite geben ben beut(i$fien ©etvef*, baß man überall

ba* Unrecht ber vorgenommenen Jpanblungen einfielt unb laflen

eine ©eflerung hoffen. £>a|j aud> ber größte Sljeil ber q>o(ldm/

ter in vielen Staaten ©eutfdjlanb* baß 58erfaf)ren bc$ &affelfd;en

'Poflamte* mißbilligt unb für einen unerlaubten Eingriff in bie

eigentljümltd&en Siebte ber 3D?enf$en (jält; lehren bie Anfragen

an ben Herausgeber ber JDeutfc&en 3*K»ng, alt; ber Ort nocfc

nf$t befannt war, tvo man fi$ &erau*na|m, bur# ^rbre^uug

freunbfdjaftlic&er ©riefe bie «£elffgfeit ber Soften &u fc&anben.

{Die ©ad&e fpricf)t ju fe&r für |td> fe!6ft, als baß es nbtfjig »Are,

burcfc Äufflellung ber ©rünbe ba* Unerlaubte ju aeigen, ba über/
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Weg föon In altern 3eiten (t<& mehrere Suriften }. SRing 1719.

griefen 17*1 unb Äemmericfc 1731 u. a. mitbiefer Materie be*

fWtifjt/ neu«r* Ärlmitialiflen aber raitben unleugbaren SRedjtf

gränben betätigt &abcn, baß e* ein flrafmärMge* Unternehmen

wnb SBerbrec&en fei>; unb nur barin äußert man vergebene Witif

nungen: ob ©deferbredjung mit bem Sfta&men: SRaub ober

SDiebftal, SJetrug ober 1* «. J« belegen fey ?

34 unternehme vUfleicht, in einer befonbern @<$rift He

Ächten ©runbfd&c Aber biefe Badje ju etörtern unb barjulegen

unb entsafte mid) ba^er einer weitem #uejfä$rung inwiefern 6 fr

(entließen ©latte. fDieine 2b|ta)t ifl nur, einige ©ebanfen be*

Softor* Martin £ut&er üfcer Sörieferbiedjung ans befien ^c&rif/

ten ausgeben/ wo&u i* tie S&orte beficlbrn bepbe&alten Witt,

weil fte in feiner eignen fern&aften ®pra$e gebraust ftnb.

JDem 5D. £ut()er begegnete ber Vorfall einigemal, bag man

baffen an anbere öerter gcfdjriebenen ©riefe aufgng, er&ffnete,

ja n)n fogar Aber ben 3«Mt ber ©^reiben jur Siebe fc^te. <Eüv

mal hatte Üutfyer au einige ©ärger in Ceipjtg, wegen ihrer bamal*

erlittenen SKeligioneoerfclgung, einen ©rief getrieben, welcher

feinem Jeinbe, bem ^ergog @eorg von ^adtfen, einge&anbigt

werben mar. Üuthcr würbe barauö eiltet miber ben gefragten

«£erjog beabfi^tlg^w Xufrubrö beföulbigt unb von bem Churfur*

flen von ^ad>fen iur Verantwortung gesogen, £r lieg hierauf

>m Sah" 3 9 eine befon&crc Schrift unter bem Sitel:

Verantwortung ber aufgelegten Aufruhr von Jpcrjog ©eor/

gen fampt einem Srofrtaef au bie Gtyriften, von ihm au*

Seipjig nnföulöig verjag/

brueten, worin er ben vom ^erjog @eorg vorgegebenen Xufruh*

buah ben gebauten ©rief nebft bie barauf, vom ^urfdr^en ge>

forderte Vetanrwortung erhitz unb bann hinzufügt;

<
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97u will id) <$erjog ©eorgen, al* meinem tfnb meine*

Svangetti $elnbe Me £&re unb ben 5>ieu(l nidjt t&un,

ba* id> befennen wolt, bec ©rief fep mein, wenn fc^ou

mein <$anb unb Siegel ba were, well e* ein (Klmlic&er

SÖrief 1(1, b*r p&m nicfjt gebärt ju (jaben, vielwentger

barauf ju Rubeln ober ju pochen, fo wel(J er au$ t>orf)fn

ju gutermafjen wol, ba* er meine ^ei;m(lc^e Briefe foK

unwrworren (äffen, wie er In bem ©ädjleln *on geftolnen

©riefen, (meine* Tfdjten*) wo er anber* feine fünf ^Inne

&&tte, beutlfcfc unb greift genug fblt gefunben &aben,

aber »eil er ja barum jiirnet unb pocf;t unb will miety »er;

unglimpfen, will ia> beftelben ©riefe* miefc annehmen

unb foll mein fepn unb Reißen, &u verfugen, ob fd) aud)

folgen ©rief wibber fpl<$e $o(;e, fc^arfe Sunff ©eorg*

könnte pert^eibingen

$in anbermal, fc&on uor&er 1*28, würbe ein ©rief, ben £u*

tf)er an ben ^rebiger in SMrnberg, 2>. 8lnf getrieben (jaben

follte, bem £er$og (55eorg jugeflefft, weldjer bann Sutern fc&rfft*

lid) unb in einem befonber* gebrückten ©udje über ben Snljaft

jur Verantwortung aufforberte. Sut&er antwortete jwar in ei'

nein ©riefe t>om @onnabenb be* Ickten öftobrl* ip8, a(* aber

ber^erjog fid> bamit nlcf;t beruhigen wollte, beforgte Sut&er 1^9

eine befonbre @c&rift jum £rucf unter sem Sltel;

«ott §ei;m(i^en unbge|tolnen ©riefen, famt einem 'Pfaltn

abgelegt wiber £er$og ©eorgen ju @acf;fen ic.

3m (Eingänge blefer ©d^rtft entfdjulbfgt fic$ Cutter/ baß be*Jjw

jpg* ©etragen an allem ®$ulb fep unb fagt;
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3<J ^ette gern ben £erjog aerfc&ont ni$t allein feiner

eignen SRuge unb grieben* Jalber, fonbern au$ bt$ gan*

jen 1661. $aufe* *u ©ad)fen. ©arumb Jabe i$ aud>

bte&er auf bie fc&dnblfcje unt$ri(Hi<$e SBorrebe be* neuen

Seftaments, barnad) auf fein unfürftiicj unb ungefc&irfte

Antwort auf mein &erjli<|> bemüt&fgeö ^reiben nicfct*

geantwortet, fonbern mit Jo&er ©ebulb in micfc gefreffen,

batf nlcjt bep unfern Sftacjfommen bem 166C. J&aufe ©a$<

fen ein ©cfcimpf bliebe. <£ben fo Jette tcj aucj auf bie

nejrften (Erfucjung meine« 93rieffö falber pjm wofmtt

einer folgen Antwort über bie 0<Jnaugen $u Jauen ge/

wüßt, ba* pjm bie 2uft folcjer ©wjung folt gebüßt

worben fegn, wo i<J nttjt feiner Jette wollen uetföonen.

Sutfjer erfennt nun jwar ben aufgefangenen ©rief an ben

<D. SÖenjel Cinf in Börnberg nlcjt gerabeju für ben feinigen,

übernimmt aber beflen 93ert$eibigung unb jwar auf fol*

genbe 2frt:

31* biefer ©rief mein unb nfcfjt an ben £erjog gerietet,

fo tfl eei für ©eorgen frembes ©ut, er barf atfo aucj jum

Sftacjtjell be* £errn ober ©efi|er$ von bem geflolnen,

gerau&ten unb gefangenen ©riefe feinen ©ebraucj ma*
*

<Jen; eben fo wenig al$ etf erlaubt mürbe, mitbe* Jper/

jpg« ©riefen na# (gefallen ju Janbein, ober, wenn f<J

iooo ©ulben einem Kaufmann inue Jätte wiber fein

Riffen unb Sßitten, benfe(6en bamit in ©runb juww

berben. 2>teb ijl ein JDieb, er fe? ©eltbieb ober ©rte/

febleb.

Sutjer giebt nun bem £erjog berbe Sejren, wie er ftcj g*

gen folcje Seute, bie iJm Jefinlicje ©riefe, welche Möge @eban#
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fen ohne 2fb(uht öffentlicher SSefanntmachung enthielten, brach*

ten, §a6e »erhalten foflen unb fährt an: @eorg fyabt fogar ben

€hurfdrf!en von ©achfen, burch geforberte S&eflrafung }u fei/

nem HBltrauber machen unb von bem SRathe in Dürnberg bit

Jpanbfchrtft vom 2). Clnf verlangen motten/ bie nicht einmal

feine Untertanen fepen, fchwefge benn, batf fte fottten feinen

ausgefchtcften SMubern unb hieben forderlich äu fepn, (Ich fc^uU

big erfennen.

3ch weig wol, f&hrt Cuther fort/ ba* er JJerjog $u ©ach'

fen/ Canbgrave pnn Düringen unb 3ttarggrat>e &u QEei/

gen ifl unb fürwahr, @ott hat phm «In fchön Canb unb

fchfine J&errfchaft gegeben unb boch lepber, wie <§a(omo

fagt, i|t phm nicht gegeben, baef er« mit ©näge unb SRuge

feine« Jperjen« brauchen fitobe, ba« er a6er Jperjog über

frembbe ©riefe/ Canbgrave über h*lmH** iRebe unb

99?arggrave über ©ebanfen fottt fepn, »erbe ich, 06 ©ort

n>itt, bi« 3ah? nicht glam&en noch leiben k.

Cuther vermahnt nun in biefer ©chrift ben £erjog ©eorf,

unb feine Reifer, erinnert jte in einer berben Sprache an ba$

©ebot: bu fottfl nicht (fehlen unb fließt mit einer QJuedegung

beö (Tebenben <Pfalmen, welchen er auf ben «fcerjog ©eorg unb

feinen Anhang beutet.

<Dtefj ifi ber Vorfall jwifchen Cuther unb bem £erjog ©eorg

von ©achfen. 3nt Anfange be* fec^sje^nten 3ahrt)unbert6 lieg

fich ein folche« ©erfahren nocb ehe entfchulbigen, befonber* ba

Cuther burch SMtterfetten feinen ber verriebenen SReligiontfmei'

nungen wegen aufgebrachten Selnb ©eorg immer reifte unb

bepbe fleh janften; — aber jefct, wo geläuterte Vernunft jebet&
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Prften feine SKec&te unb tyfUQUn anweißt unb freömöt&fcje <£r/

bffnung ber ©ebanfen jebem Sföenfdjen ertaubt ifl — fefct, n>o

bie n>o§(tljätl$e (Einrichtung ber Soften, bie burc& 6ffentlic^e

fßertrctse unb bie Statur ber ®adje fetöfl jur richtigen ©efor#

$ung aller ©riefe *erpflic&tet fmb, immer fefter ge^rönbe*

»to-
nt, f. au<& Ueber ba* ©e^eimnig ber Soften 1788*

jefet ifl am wenigen unb gar nic$t ftu t>er$e^en / »enn freunbi

föaftlicfte ©riefe eröffnet »erben unb man von einem autfro&r*

eisen Untertan SBerantroortung forbert, ilber 2CeußerunBen, bie

ein entfernter Jreunb an i§ti förefbt.
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IV.

SBeaeBenfjettett eine* ©eutfcfjtn 9>r«t>tger$

an bei» Ufer« tot SSJofga.

untf von ben meinen ©egenben SKugfanbtf nocfc fo wenig

befannt tft/ fo wetten öle folgenben f)^ad^ric^teti von tem ^>errn

^>aflor Strenge, welcher an ben ©renjen von Europa, bet>

tiner prote(tantffc&en SDeutfdjen Äoioniflengemeinbe t>ter 3a&re

lang als «Ptebiger geflanben &at, ben £efem biefer Sftonatsfc&rift

gewiß wlUfommen fepn. £>er folgenbe 2fu*jug au* feiner SRei>

febeföretbung f*ilbett einen $f)eil ber ©efa&ren, womit er

f<fron auf feiner Steife von SDiOSfau nad) bem Orte.feiner Sto

jiimmutig &u fdmpfen &atte. Snbem ber SSerfaffer feine eigne

Gegebenheiten erjd&lt, erhalten wir jugleidj ein getreue« @e*

maibe von ©itten, ©ebrfou&en/ unb &ben*art ber 9Benfa)en,

mit welchen t&n fein ©c^icffat $ufammtnfö§rte,

fl»ori|.
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jwepte $lad)t begegnete mir ein unangenehmer 33orfalL

2>en $ag jut>or ne&mltc$ polten un« ad)t leere glitten ein, auf

benen ^aufmannsgöter na$ fföotfau gebraut worben waren*

SDie dauern bep Den ©glitten waren aü*e au« bemfelben JDorfe,

wo mein 3«woföecf ober $u&rmann &er war, £a« SDorf l)(eg

3abafina. ©le blieben flet« bep un«J, fuhren hinter un« &er,

unb wo wir angelten um ju föttern, gelten aud^ tfean. Gr*

war eben ju ber Seif, ba bie SRufitföe 3Ea«lpäa, ober bie foge/

nannte Söutterwod)e i&ren Anfang na&m, welche gemeinigltcfc

gegen ba« £nbe be« 9Konat« Jebruar einfallt.

Qr« ijtbie 3Bod>e *or bem großen Soften, ba bie SRufF*nno<$

bie (Jrlaubnig fcaben, SButter ju eflen. 3n biefer SBoc&e t&ut flc§

ein jeber no<& etwa« ju @ute, wenn er auefc gleicfr ba« Sefcte bar/

an wenben fofl. £efonber« ifi auf ben Dörfern atebann alle«

toll unb voll. 2ßir festen gegen 2(benb in einem JDorfe bep tU

tfem SÖauer ein, um bie <Pferbe ju futtern. SDa mein $u$rmann

mit feinen übrigen tfameraben, mit ben 2Birt&«leuten in ©efett/

fc&aft, i&r Äbenbbrot verje(jrt Ratten, fo begaben f!e fta) $ur

SKulje, t&ell« auf ben Ofen, t&etl« oben auf einer 'Pritföe. 3#
legte mid> auf eine &anf, auf bie Letten, welche ld> bep mir

führte. «Kein SBurfdje aber mußte braugen , in einem

meiner ©glitten (Äibitfen) fölafen, bamit mir nid)t« geflogen

würbe. Slad) eilf U&r würben bie Äerl« munter unb gingen

na$ l&ren <Pferben. £Da fte wieber herein famen, verabrebeten

fte fiefc, mi$ unb meinen S&urföen umjubringen, weil (le glaub*

ten, bag id) entweber föliefe, ober fein 9tu(flfd) verfttnbe 34)

verflanb bamal« freplicty auefc noefc wenig SRufllfty; aberfo viel

erriet^ ic& bodj, bag ber eine ju meinem Su&rmaun fagte:
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„Söruber! bu (ja|t mit biefem $erm noc$ einen mit

„tenSBeg t>or bir, unb bi(t fo fc&on einige Sftonate nit&t ju

i,£aufegewefen. £)a nun jefct unfere SJtaertwa ift, fo fönw

„te|t btt bir no<$ n>a* gu @ute t&un. SBenn wir von Ijfe»

„wegfahren, fo ge&t, jwep SBerfte tton fcier, Unter £anb

„ein ^>ol$meg in ben SBalb, ba motten mir ben £errn mit

„feinem 3ungen fobtfc&lagen. 5Du fott|t bir erft t>on bem

„wa* mir finben, beinen 2Beg bi* an Ort unb ©teile bejaht

„machen, unb in ba$ Ue6rfge motten wirun* gemeinschaftlich

„feilen, ©ie&e ! fo fönnen mir alebann eine luftige Sföafc

„ipja galten !
(<

SBte mir nun 6ep biefer Unterrebung &u üKut^e werben

mußte, fonn man (Td) leicht vorteilen, baeß 3)ad)t mar/ unbbep

atten folgen Juljrleuten ber ©ebrauch iff, bafj fTe um S)*ltternad)t

mieber aufbrechen. Jöa Ich mich nun ftellte, al* menn ic^ nod>

fd)Hefe, fo fam mein guhrmann ju mir, unb weeftemich; in/

bem er fagte ; bie *Pferbe wären fatt, er motte nun anfpannen,

unb ei mar erfl halb awölfe nach meiner Uhr. 3d) (lanb auf,

log meine SRetfefleiber an, unb ging heraus gu meinem &urfc$en,

um Ihm alle* ju ersten, was ich gehört hatte, unb ihn &u er/

mahnen fehr aufmerffam $u fepn. 3<h rief meinen $uhrmann

herau* unb ließ ihm burch ben Söurfchen fagen, wefl ich felbft mit

ber ©pradje nicht gut fertig werben fonnte, baß ich affetf, wa«

er mit feinem äameraben t>erabrebet unb im ©tnne fi^rte, ge>

härt hätte. 2>iefer erjagte in ber ©etile, wie ich wohl merfte,

bem anbern ©plfc&ubengetfnbel, baß ihr Vorhaben »erraten fep*

3hre weitem Unterrebungen aber blieben mir unbefannt.

hierauf ließ ich mir meine bepben «Piftolen in bie ©tube

bringen, lub fie, unb legte (ie in ihrer ©egenwart auf ben $tfch,

um tynen ein ©dürfen einaujagen. 2>arauf fteefte ich (ie in

Digitized by Google



*

140 Vi. £ccje&eni)eiten eitteä Seutfcfjen ^rebiger«

meinen ©ufen, unb imv'm jebe ©elte eine, welche* fieofletf

mit anfa&en.

dt war um jw&lf U&r in ber 9to<$t, ate ic& mi<$, ba e* fe&r

pnfler war, weil ber Sftonb nid;t fc&ien, anfratt in ben ©dritten/

vorne bet> meinem §ul)rmann auf ben Söod fefete unb mid) @ott

befahl/ meinem gu^rmann a6er anbeuten ließ, baß/ fobalb id)

merfen würbe/ baß er von ber großen Jpeerftraße abbiegen roollte,

(biefe fann man &efonberä an ben großen SSBerftpfofren erfennen,

. an melden auc& äugleid) bie 3a(jl ber SBerfic unb ber näc^ften

©tÄbteangejeic&neti|c), ic& e6en fo miti&m verfahren mürbe

wie er mit ben anbern ad;t Äerl* »erabrebet (jatte, mit mir ju

verfahren.

SBir fuhren Ijierauf weg, unb bie anbern ac&t ©glitten

folgten un* wie jui>or. 34 würbe nun balb gewa&r, baß idj

tnic& nidjt geirrt t)atte ; beim mir waren faum einige SBerfle ge/
>

fahren, fo fanb id) roirflig, baß jur ünfen £anb ein ^oljweg in

ben StÖafb ging. «$ier erinnerte id) meinen Su^rmawn an ba*

wa* er gefagt, jeigte i(jm ben Seg, unb überführte ir}u alfo,

baß icf) ntc^t na<$ ifjrer Meinung gc|'d)lafeu, fonbern alleö wo&l

wrflanben r)atte. 34 blieb folauge auf bem 23ocfe (tfcen, bi<

ber Sag an6ra4. Sa id; aber bie 9?ac$t (ret* ber frepen fiuft

ausgefegt gewefen, unb ba&er erfroren war, fo legte ic& m(4 nun

wieber auf meinen gewöhnlichen ^lafc/ unb wickelte mich in mef>

nc Letten unb *Pelawer£ fo ein, baß id) halb wieber erw&rmt

würbe.

JDe* SRorgenä gegen neun U&r erreichten wir wieber ein

S)orf, in welchem bie dauern mit. aller ©ewalt futtern wollten.

£a id> aber &örte, baß wir nur noc$ brep 2Ber(te bi* jur uÄd>(fen

©tabt Ritten, fo befahl id) meinen $u(jrmann weiter $u fahren,

unb weil id) bie anbern Bauern nfc&t länger bev mir &aben wollte.
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3* fu&r nun na* ber @tabt welche <Potf*t>u6fp &leß.

tvar eine mittelmäßige @tabt, unb f;atte nur mehrentiefte l)tU

gerne Käufer. (£* lag (jfer au* etwa« ©arnifon, unb ba f* an

bie, aüba 6eftnbN*en &panif*en SUuter tarn, würbe I* ange

Ratten, unb ber tlnterofflcfer forberte von mir meinen SReifepaß/

reellen i* \l)m gab. £a a6er ber 9>aß, wie er fagte, begmöo*

robnibf*icf ober äommenbariten unterfd)rie&en werlien müßte,

unb er tyn fetter Einbringen wollte, fo gab i* *m meinen ©ur*

f*en mit. 3* fufjr unterfceflen na* einem SSirt^cöaufe, m
bie <Pferbe gefuttert werben fottten. $Der Äommenbaut, we(*cr

ein £>eutf*er von ©eburt unb ein £ut&erauer war. Chatte au*

meinem Q3afle gefe&en, baß i* ein Eänbömann unb ©iau6en5ge>

nofie von l(jm fei), weswegen er mi* ju fi* bitten Heß, unb einen

3agbf*litten f*fcfte, um mi* a6&t*o(en, 2>a i* nun von ifjm
1

fetyr gut aufgenommen würbe, fo erjafjite i* i&m auef; unter an/

bern mein in voriger 9?a*t gehabte* ^*icffal.

Sla* S8er(auf einer guten ©tunbe (amen nun au* bie a*c

dauern, me(*e in bem vorfjergeljenben £orfe gefuttert Ratten,

angefa&im 2Clß i* fte bur* ba* genfrer gewähr würbe,

fagte t* ju bem .^ommenbanten: „SDieß (Inb bie £eute, von be*

„ren SBorijaben, mi* ju morben, i* 3&nen erjagt ^abe." dt

ließ fie fogiel* ju fl* bringen, unb forberte fte jur SSerantwor'

tun$. 0ie ftettten fi* im Anfange ganj unwffienb, unb leugne;

ten attetf, £>a fie aber mit vielen ©rönbeu überfuhrt würben/

fo fagten (Te enbli*: „alle* ba* wa* fic in ber D?a*t untereimtiu

„ber gefpro*en fetter?, fep nur ®paß gewefen, @ie ^«en eis

„gentii* gefagt: wenn (Ie fel*e £eute wären, bie auf Horben

„unb Stauben ausgingen, fo wÄre je&t bie befle ©clegen&eic

„baau, mi* auf blefe 2frt $u be&anbeln.« 2>er ^ommenbant

aber befafri, (te hinunter auf ben ^>la§ 51t fuhren, unb beutete

Seutfcfce tKonat«f(bt. ffclcuat, »7p». $

Digitized by Google



14* VL 23ege&en(>eiteit etneö Seutföen $re&iger$

i&nen an, bag fie fegt im ®pag bfe $)aboggen befommen foötcrt,

2>enn er &Ätte Euft, au$ mit tynen einmal ju f<a)erjen. ^te

warfen ftd^ i&m jwar, na$ 9Uffif<$er 2Crt, ju %ü$tn, unb baten

nm 93erjelf>ung; e* fcalf aber alles nt$ttf, benn bie Strafe mürbe

an ifrnen auf ba* $&rtefte twfljogen. 5Da biefe adjt dauern nun

mieber (amen, unb na<$ &mbe*gebrauc$, ft$ für bie Strafe bei

banften, fo fagte ber Äommenbant |u i&nen: »eil er wägte, bag

fie mit mir einen SBeg reifeten, fo ^dtte er mir ba&er aufgetragen/

mit ber ntoften Q>ofl an i(>n }u föreiben. SBeun nun ber ©rief

von mir ausbliebe/ fo mürbe er biefe* als ein geilen anfefcen,

bag fie mid) gemfg&anbelt Ratten. <£v würbe fie atebenn ajeicft

einjie&en (äffen 7 meg&alb er audj, natfc eine« jebem 'Paffe, i&re

Sftafcraen aufoeictynete, um fte in &$recfen ju fefcen. hierauf

lieg er fie reifen* $ür meinen ftufjrmann bat id) aber, meil i$

i§n nod) langer brausen mugte, welker bemnacfc mit einer tüc§/

tigen $rma&nung bauon .tarn.

<Da* SDorf Sabafina, wo biefe geute unb mein Ermann
fjer waren, (ag t>on ber «$eerftrage jwep SBerfre fettwart*. $Da

wir ben folgenben Sag in biefe ©egenb (amen/ fo bat mi$ mein

gu&rmann tnftanblgft/ f&m bo$ ju erlauben, mit mir ba&tn ju

fahren; inbem et ba wo&nte, fein SßBeib unb feine ^fnber ft&on

in je&n SBodjen nic&t gefeljen, (ein rein J^embe me&r L&ärte, unb

lange nl($t in ber 23ab(rube gewefen wäre, welche bie Stoffen

nid)t lange entbehren (finnen; aucfc wollte er ein frifö >$ferb/

um beffer fortjufonfmen, bespannen.

©ie ©rünbe waren (war ade wichtig genug/ allein bie ad>t

geflraften dauern, welche ftier wohnten , matten mir no$ viele

, &ebenflia>feiten, jumal ba fie jefet i&re «D*a*u)ja ober Starter*

wo*e fepern würben, unb nid^tju vermuten war, &iert>iele nü<$#

terne ?eute antreffen. Ü?acf> be* SJu&rmaroto* anfcaltenben &uv
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ten unb 93or(Mlungen/ wagte ic$ eOnblfd) bod) nad) 3*&afma

311 fahren; aus meinem mir fc&on »011 fern ba* $reubengefd>rep

Der Sflten unb jungen entgegen f4>aöte. £>a idj aber mit einer

2Crt von§urd)t In bat X>orf fam, fo begrfißten mid> bie dauern,

unb nötigten micfc fogar in i&re @efe(Ij*djaft ju fommen, wofür

td> mid) aber bebanftc, unb |te mit einem Srtnfgelbe abfertigte,

mit meinem fie benn aufrieben waren.

3d> fcbrte bep meinem Juljrmann ein, beflen £au*genoflen

ungemein über feine Tfnfunft erfreut waren, unb nic&t mußten,

roa* fie mir für £r)re antljun, unb wie gut fte mic& bewirken

fodten. JDa i<& nun bier bie 9M)t bleiben mußte/ fo war td>

bemofcngeacfctet fo fefcr mit meinem ©urfc^en auf ber £ut, baß

wir untf nfc&t weberlegten ; aßein und wieberfu&r nidjt* ©Sfe&

S8leHeid)t baß bie £ro&ung be* äommenbanten ()ier$u au# bat

irrige mit beitrug. 2>e$ borgen« fpannte mein gu&rmamt

nod> ein frifö *pfcrb vor, unb fo fefcte ict) meine Steife nadj

S&unfö weiter fort.

#
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2(jfronomifcf)e 83 o r l e fu n 3 ein

35ntte SJorlefuitcj*

3Bor&ercitun$ *u SKcifcn biircfc* «pianetenfoftem.

«tangc fonnte icf) gu feinem feflen <^ntf<t>fug fommeti/ mütbtge

greunbe, in welker Örbnung mir nun, na$ ber vorläufigen ad/

gemeinen Ue6erfld^c in meinen brep erften SSorlefungen von einem

2ßeltf6rper jum anbern reifen/ unb un* von jebem einjeln, fo viel

»ir au* unfrer Entfernung fcmnen, bie möglich natürlichen unb

tvürbigen ©egriffe Giften motten!

3Bfr fbnnten ber örbnung be* (aufenben 3a(jr$ folgen ; unb

tvie un* etwa von Sttonat gu SRonat bie Erfc&einung be* einen

ober be* anbern bagu aufforbert/ feine ©egenmatt burd) genauere

Äenntnig betreiben uns mistiger gu machen fudjen. Allein,

tvenn tefy hoffen barf, baß ^ie auc& in ber Jolge biefe ©ebanfen

nod) einmal überlefen meeben : fo mürbe bo# bann gerabe biefe

<£rfd)einung nidn mieber gegenwärtig fepn, unb biefe gange Orb«

nung fc&eint bai;er ju fe&r nur auf ben ttugenblitf beregnet gu

fepn, unb feinen feflen ©runb ber <£rfenntnijj gu geben.

SHatürlidjer mdr e* bafjer mobl aüerbingö von bem ©eftc&t**

punft aaägugeljn,' in ben uns bie Statur felbfi verfemt ^ac; ba*
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Ifh von unfrer Erbe anzufangen, unb von ba &u tfjrem ndcfc(ten

9to4&ar ä&erjuge&n, unb fo (tufetuveife von einer Entfernung

jur andern ! ©0 (jaben e« unfre <pdbagogen enblid; am natto*

Hillen gcfunben, beu Unterricht in ber ©efd)id)te unb Erb6e*

fcfjreibung nt<#t mit bem @>lobu«, fonfccrn mit ber ^cnntnifj be«

Baterlanbe* anzufangen, unb votrba au* (t<$ er(t über bie i\Su

^ern, unb enbllcfc bis ju ben entfernteren ftinbern auszubreiten;

unb um beffo fixere (Schritte au t(>un, vom ®tu&ium ber £eid)etv

fletnc feine« ndetyften ifrrd^of« bie 93orbereitung &ur Univerfal»

fcifrotte anju&e&en. —> Unfrreitfg l>at biefe ^Ocet&obe viel Em/

pfe&lenbe« für fld; ; benn o&ugcfdl)r auf biefe SBcife fmb wir Er*

bcnfB&ne zur ßenntnig unfern Softem« gefommen. 3d) faae,

c&ngefd&r: bennj^ier unb ba fnb 2fu nahmen, unb ber größere

entfernte Körper giebt uns oft e(;er @elegcnf)eit, ifjn fennen ju

fernen/ al« ber ndfjere kleinere; eben fo, wie man vielleidjt ba*

SMlb unb bie $(jaten eine« fernen ßflnig« fennt, unb ben fflafy

tnen uub bie Reiben feine« nddjften Sftac^&ar« nidjt weig. — ©ep

bem allen ifl e« offenbar, bag bie Stour fe!6(t un« nic&t in ben

Jpauprgeji<&t«punft unfer« &\)fam* gefegt f)at. SDafjer uns

benn auc& fo manche«, tva« immer feinen geraben ©ang fort/

ge&f, 6alb rec&tldufig, balb fre&ögdngig, balb ftiöjteljenb, ba(b

langfamer ober gefd)roinber, a(6 e« rvirflid) fortgebt, fortju<jcl;en

fd^eint. 2>a&er bie £dnge ber Seit, ef>e (id) ber menfdjlfdje ®ctfr

alle biefe fc&einbare SBertvirrung entwirrte, unb au« allen tiefen

Söogen unb ©d&Ietfen uub 3ttf&acfen unb ©d>raubengdugen ben

einfachen ©ang ber Statur &erauefanb ! — ©djeint e« alfo ntc&t

ratsam ju fepn, wenn gleld) unfer @terblic&e« an feinem ®tau&

gefeffelt 6lelbt, ba« jü t(;un, tva« bie fcö&cre Sraft in un« ver/

mag, unb un« burc(j ben glug unfrer ^antafie in einen ©e#

fic^ttfpunft ju verfemen, von wo 4ns ut» atitt natürC(d>ec unb
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einfacher erWeinen muß, unb unfre SReife, oljne *u Slörffd^rit*

ten gezwungen ju fepn, i&ren unaufgefcaUnen SBeg twrwärt*

eilen fann,

Unb wo wire biefer ©eficfjtspu nf t? — 34 n>eifj,

ete Ijaben fi* In bie|em 2fugenbltcf bie Jrage fefron felbfl beont/

Wertet: SRaturlidKrroeife nirgenbs anberS/ als in bem SDfifr

telpunftbes Aftern*. S3on frier aus erfc&eint alles in fei/

ner wahren Orbnung; bec Jpauptförper burd) bie Unermeßlich

feit feiner ©eftlöe unb burd> bie £erriid)feit feines Stdjts als

$auptt6rper, unb bie fletnen SBelten um i\)v t>erum burd> ityre

• SKegeimäjjigfeit uuö ateic^fdrmtaen 3eiten als feine i&m jugeorb*

nete ©efellfdjaft, bie fid) in iljren be|limmten Entfernungen unb

Greifen um tyn frerumbewegt, £>ie 6onne foll alfo ber

SDifttelpunf t unfrer 2fusflcf>ten unb ber Anfang

»nfrer Reifen fepn. 93on u)r aus fommen wir Aber

Sfterfur unb SSenu«, etjl »lebet ju unfrer 5rbe mit ify

rem Sttonbe juröcf; unb fliegen von ba aus, Aber ben ttüs

ten SDJars, bem fänfghcfyen Jupiter/ bem nmnberwöen

turn, unb bem elnfamen Uranus ju. 2fu* über beren &a$*

pen hinaus werben mir/ wenn feine Erben me&r, bo<$ gewiß

no* Kometen begegnen; unb aud> fte woUen mir, na* ei/

uem furjen ©efud) wieber vertaflen, um entfernte ©on/

tien gu grüßen, ©ofleme von Tonnen *u überfein, unb/

wie es ein ©terbli*er fann / einen ©lief Ins tinermeß*

U*e ju wagen.

Um unfrer 1M)antaf!e inbeß bep einer Unternehmung, bie

felbff för fle ju groß *u fepn f*etnt, einigermaßen *u ^ölfe

)u fommen, laffen ©fe un* l$r feine UnterfMfcung perfagen,

bur* bie wir l&re Grifte (Mrfen, unb fie na* unb na* auf

Immer gr&fre unb^oBfornrnnere e*auptöfce fortführen ttw

K
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tien. Ä>ieß verjüngte £llb unftrö ©pflemef, bat

mn, nad) £errn »J>rofefibr ©oben* <£rftnbung, etn>a in

SMlliont&eilcOen, bie S3er^d(cnt(Te 6er Entfernungen unb $5alj#

nen, unb burcfc bie ©etvegung, bie f!e ber «Ötafd>tne geben (6n#

nen, jugleicty bie Söer&dltnlfie ber Umlaufejeiten vor 2fugen

(teilt, fann vielleicht eine folcfce erfle <^tufe fepn, von ber fi$

bie Jantafle, menn fte. erfl bieg ©Hb gefaßt &at/ nad) unb

natfc ju immer erweiterten SBorfMungen von eben biefen ©e*

genflanben er&eben fann. ffiir SBenfcfreu fmb nun einmal fo,

bag mir un$ große ©egenfi&nbe, menn mir fte überfein 1er/

nen mollen, 2fnfang* verfeinert vorteilen, unb fie bann erft

bur$ $8er(fanb unb €inbilbung$fraft mieber in* ©rofje arbeU

ten möflen!

Unb nun; elje mir in ber nÄc6(l folgenben SBorlefung unfre

Steife mirfitd) antreten, fceut nur nocty jur unmittelbaren 93or/

ftereitung einige fleine Erinnerungen unb bitten; um vorder,

menn ®le bergleic&en vteQeU&t irgenbmo von o(jngefä&r aufge*

faßt f>aben fodten, nocfc ein unb anbere* $8oruu§ell ober Cr'

«4

•) £ert <&rofefTor ©obe ju ©erlin, bet W fiberQaupt feit ffonteneUe um
bie 3tu«bteitung aßtonomifflec Äenntnijfe oteUeifct untec allen «fttonof

men am oetblenteften gemaßt bat , bat untec anbetn aurt) eine fiejne
*

SRaffline angegeben, bie Da« gante Planeten fo (lern natf) feinen

wagten SBerbältniffen oorßent. eie ifl fo etnfart), unb bort) tualeid) ju

aUen ibren «bfirtjten fo brauchbar, unb babep fo nett gearbeitet, ba$

»et $tei* oon jwep 5rlebeid)«b'oi febr billig iß. 3$ »fin(d)te

»obl, ba$ (te Jebet Cefer blefet «bbanbiungen »abep lut 4>anb baben

tonnte; benn eine 3eirt>nung auf bem Q&aoles, tote J. €. bie fonfl oot<

tteflttUe Cbarte beo bet neueßen Q(u*gabet>on Woben« Senntnif
fte« gedienten Gimmel«), ob fle gleity m$nct>cö öaben eann,tt>a*

jene fleine flftafebine niO)t «at, giebt boef) fein fo lebhafte* unb in bic

»ugen faaenbe« ©itb.
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Wartung. ablegen, bie un* jum glücklichen gortfommen mefcr

hinberlich al* färbcrlicf) fegh mürben. *

3uer|t erwarten ^ie, würbige greunbe, feine 2fuf'

fcfclüffe, bie — nidjt* auffliegen, ©ern überlafle ich es

lichtbegierigen Beelen, biefe im ©chatten be* ©ehefmuifTe* &u

fudjen. @ern gbnn' ich Shnen in ber SRcbe eine* SDteijfcr* ber

S&etefjeit ^perp(u;(ifc^e unb fofmogenifche Erhabenheiten }u

h&ren, über bie fie nicht fragen bürfen, wie fle ju tjei(lc^cn

finb? ober in ©tenbera SBahrfjelt ber Religion bie verborgene

StSeisheit in ber geheimen SSerfftatt ©ottca ju fuajen unb nicht

ju fiuben. *) (Glauben <5ie: 91a<h allem, waö hinter jenen

heiligen trauern (jer 616 jefct $u un$, bie mir braugen finb,

burchgebrungen f[t, &u urteilen, fann aus ben bort eingejdunten

£tueHen viel, fet)r viel ju fch6pfen feyn, aber gewig .feine 2f(iro/

nomie, feine brauchbare 3bee jur beffern Äenntnig

be* Unit>erfume>. $)?ange( an mathematifchen unb pfafi

fcf)en 33orfenntnifien »erführt jwar ben einetr, bag er mehr

tt)i}Tcn glaubt, alö er wclg, unb — was Inichtgenug geprebfgt

»erben fann — oljue ba* ber Sttatur *u »erflehen, ihre

legten ©eheimnifle burchfehauen will; unb ben anbern', bag er

Weinbare S55ei8l;eit anßaunt, well er, au* eben bem Langel an

©runbbegriffen, bas SBcrf eine* anbern uicht prüfen fann, unb

eben fo wenig einfehen, bag — wie jener ehrliche Sttauermeifler

meinte wo [fein gunbament ba i|t auch fein ©runb!

£>enn in ber Z$at ftägt man in gewiffeu Schriften auf Stellen,

bie ein £aie fo mig\>er(lc^en f6nnte, al« ob ()ier unb ba über %u*

fünft unb gerne öftere Äenutniffe, alö wir anbern mit unfern

treulich gebrausten fünf Rinnen erreichen fbnnen, in SSerwahc

*) & $r<nwM» t {Journal Wq< u, eept, 17^
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fam gehalten würben. 216er, glauben ©ie mir, foiefie SSeiefieit

würbe fiefi nfefit, wie ein Sicfit/ unter ben feefieffel verfielen lap

fen; unb wenn man auefi bie ©runbfäfce berfelben felbft jurÄcfc

galten wollte, fo würben fiefi boefi für ben 2tufmerffamcn tau/

fenberlep Sßirfungen bavon äußern. Sttun aber ejrijfircn folefie

SSBirfungen ntefit : alfo extflirt auefi feine fold&e gBeiefieit. Sföa*

un* £erfcfief, 93obe, ©cfiröter nic^t lehren, werben wir

für* erfte wofil ungeiefirt bleiben

!

<£ben fo wenig wollen wir ^webenborgifefie Reifen

inaefien, um bie ©efraft unb SSSirtljfcfiaft ber (Einwohner jebc*

Planeten unb Sftonben fennen ju lernen. 3cfi weiß niefit, ob bie

£eute von feiner unb großer SBeft im Jupiter ifire Verbeugungen

vorwärts ober rücfwärt* ober mit bem &opf jwffcfien ben $üpen

burefi machen? ob fie fefileiefien ober laufen/ fiüpfen ober fprin*

gen? ob fte fiefi burefi 3w(ebcln ober 2(bfenfer vermefiren? ob fie

©efiießpulver unb Söucfibrucferpreflen unb $e(effope unb (iUtttU

firmafefiinen unb Suftföf jfe fiaben, ober niefit? 2Cber jum ©lücf

gewahrt un5 bat, wa* wir auf gew6finlid&en SSSegen erfahren

aue$ fefion fo viele unb fo große Sbeen/ baß wir vollfommen ju'

frieben fepn fönnen. 2)a$ <£injelne beö <£inen Äörper*, ben wir

bewofinen, befefiÄffcigt un* fefion übergenug ; eö würbe un* eine

2a(l(fevn, ber wir erliegen müßten/ wenn eine gleiefi genaue

Äenntniß von ©egenfldnben frember SBelten noefi baju fommen

fodte. JDaß aber Sftaefirtefiten bavon, wie bie 0roebenborgtfefien,

niefit* als SrÄume einer fefiwärmerifefien 9>fiantafie finb, bavon,

»er eine* 95eweife$ bebarf/ i(l bat ber jiefierfte SÖewei*: ©wc#

benborg* 2Bei$fieity fo wie efiebem bie SBeiöfieit ber 2f|?rofogen,

erftreeft jlefi niefit weiter a(t> bie vorfianbnen allgemein befannten

fcntbecfungen. büßten folefie Seute wirfliefi mefir, altf wiram

bem/ fp würben fit ntefit nur von ber JBefefiaffenfieit unb fieti
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©icfungen ber SBeltförper, bie wir anbern auch fennen, fonbern

*ud) von ben aujjerbem nod> in unfrer Sftachbarfcfjaft vorhanbnen

9Beltf6rptrn, bie wie mit demeinen 2fugen unb gemeinen J&üff*

mitceln noch nicht wahrgenommen haben, au« eben ber Quelle

ftenntnif fööpfen. Swebenborg« ©etfler aber wlffen

t>on benw wae; ba i(t, gerabe nicht mehr, als Swe/

benborg felbft. Sttach 178 1 (&tten fte ftd^erüc^ auch ben

Uranu« gefannt; aber, eh* t(m £erfchel entbecfte, wußten fie

gerabe fo viel bavon, al« ber Sterbliche, ber am wenigfien

bavon weifi. Sollte bafcer nocfc einmal wieber jemanb bep

*eibe« £eben fo glöcflieh fegn, eine« folgen h^h^n Umgangs ju

genießen, ober burch <&efichter unb <£rfcheinungen bahin entlieft

»erben , wohin wir förperllch noch nicht fommen f(nnen : fo

fann folgenbc« ein fixerer ^>robier|tein fepn! 31* fein guter @e/

niu« mit ben SÖelteb'rpern , bie unfre Seiellope noch nicht enti

beeft h^beti/ eben fo befannt, al« mit benen, bie fte fchon entbeeft

haben; weiß er, j. Qr. wie viel Planeten noch Aber bem Uranu«

(lub? Ob Uranu« noch mehr ütRonbe hat, al« bie awev von Jper*

fchel eutbeeften? Unb Saturn mehr, al« bie fieben, bie wir

nun Pennen? wa« ber Streif i(t, ber ben SKtng be«. Saturn« in

jwep $h*N« abjutheilen fcheint ? wie lang bie Sage be« «Kerfur«,

be« Saturn«, be« Urauu«, unb ber entferntem noch ju entbe*

efenben platteten finb? ob bie Sföonbe ber übrigen Planeten,

wie ber unfrige, immer bie netjmliche Seite ihrem Jpaupt&rper

jufehren, ober ihre eignen UmwÄljungen haben? wie viel So'

nuten, unb wie (ie um bie Sonne herum vertheilt finb? — weiß

alfo ein ©eijt auf ade biefe ftir ihn in vber tyat, gegen anbre ge/

rechnet, nothtpenbig fehr leichten fragen ©efcheib: wohl! fo feo

bu gewig, baß er mehr ai«ein Sterblicher weiß! Äann er bir

ltp<$ .^u ben Ort fagen, wo ber awlföen Sföar« unb Jupiter
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noch ju entbecfenbe planet in einer gege6nen <§efunbe ftd^ befltv

bet, tmb ^erfchels, ober roeflen ^telc^op bis bahin reicht/

ftnbet ihn ba: fo lag ihn fortbin unbebingtbeinenüehrer unbgiih*

rer fei;n, unb wrfcbaffe, wenn bu fannft, auch mir feine ©efannfc

föaft, beim ich §abe noch einige folche fragen «"f bem £erjen.

^ucht er bir aber, entroeber felbft, wenn er bich felbft feiner <$tt •

fdjeinung würbigr, ober, welches gewöhnlicher unb wahrfcheinlt*

4er;ifl, burch einen gcn>Ä^(ten JDolImetfcher, auf beine fragen

burch SSBinfeljöge, ober erhabnen ÜJonfenfe ober Söertröfhingen

auf bie 3"faNft/ wenn bu erjt fe|teres ©laubeiis* wnb reinere«

fersen* fepn wirft, auszuweichen: fo wifie, bag er nicht mehr

toeig, als bu aus Söächern lernen fannft, bie von ftinfjmnigen

unb nad^benfHeften Sttenfchen unter bem Sföonbe getrieben wor*

beti (tnb unb wahrfcheinlich nfcfyc einmal fo t>iel; beim ber gat^e

@eift tft nur in ber <JM)antafte ober ber „guten a&fic&t" bei*

nes 2)oflmetfchers t>orl)anben. JDoch bieg alles nur beplaufic).

(£s (mb ©ebanfen, bie man (ich im 3af)th*f)enb ber ©eifterfeher,

wenn man ben &opf oben behalten wi0, bei; jeber Gelegenheit

jur mbglichften JÖeutlichfeft ergeben muß. 3$ fomme }u meinem

©egenftanbe juräcf.

©elbft blchterifche SSorftellungen \>on ber Söefchaf*

fenheit unb ben Bewohnern anbrer SBeltfbrper, fo fein gefpon/

nen jie fepu mögen, (mb für unfre 2(bftcht nicht. @ie fönnen i(j'

ren Sßerth jum Vergnügen unb jur Unterhaltung, als fchöue

Dichtungen, ober als <£infleibung vorjutrageuber SSahrheiten

haben; aber für ben Pronomen, als 2(ffronomen, tft natürlicher

Sßeife fein Gebrauch bavon *u machen, Snbeg leugne ich nicht,

bag an (ich eine viel befler als bie anbre fetm fann. 2>ie beften

(tnb unftreitig bie, bie man auf wahrscheinliche SSermuthungen

Aber bie »efchaffenheit jebe* ÄJrper* gegrünbet hat. ©0 h«t
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man bie ber (Bonne benacbbarten »Planeten mit feurigen , tcbbaf/

ten, raffen (Sinroo&wrn bevölfert, bie entfernten mit falten, fro/

(Ilgen, langfamen befefct. Ober, man frat t>on ibrer (5>röge ge»

fcbloffcn, unb ben grogen groge, ben deinen ftelne ©cföopr'e ju/

getbeilt. Ober/ man &at au* i^rer ftprtern ober fcbroAc^crn £r*

leucbtung eine Folgerung machen &u 16nnen geglaubt ; unb jutn

Krempel ben (gaturmk&eroobnern, well fie bie ©onne &tmberfc

mal fleiner fefcn al* n>ir, folglich bunbertmal f*«>Äcbere6 £t<bt

baben, jum (Srfafc bu"omfnö1 3**6*« Bugen angebietet, unb

um ben übrigen £6rper in fein 2ttfßwbältniß mit ben 2fugen ju

fefcen, überhaupt gemeint/ bag ein ©atitrnuebewobner fcunbert

mal gr&ßer fetjn müffe, al* ein armer §rbbercobner ! SBa* tnbeg

auf ber anbern 0eite ben SBertb biefer (Erbicbtungen roleber »er/

tingert, ifl ba* Mangelhafte ber SSermutbungen, auf Die man fie

gegrönbet b«t. ©aber man bepnab |tatt aller eben fo gut etwa*

anber* ober gerabe bat ©egenfbeil erbieten fann. ©efefct alfo,

niebt jugegeben, — Sßarum? werben wir fönftig febn, — bag

e* in ben nähern Planeten roirmer, unb in ben entferntem fälter

feon muffe; läßt fiel) niebt gerabe mit eben fo toiel SRedjt fließen,

bag bie Söemobner \>on tiefen beflo mebr Jeuer braueben, um ber

Ädlte ibre* SBobnorta &u trofcen? unb bie SBemobner von jenen

beflo mebr innere Äübtang, um ber äußejrn SSSdrme bat ©lef<b'

gemiebt ju Ratten ? Unb fo gebt* mit aßen biefen ©iebtungen.
•

— &ie fcblecbteflen von allen flnb inbeg boebbie, bie fid> niebt

einmal auf irgenb eine, ausgemalte ober t>ermutbete, natärlfcbe

Söefcbaffcnbeit biefer &6rper, fonbern auf bioge ©iüfurNcbfeiten,

}. <£. auf ben iftabmen, ben wir if>tt gegeben fyafan, grünten,

©o 6e&6lferten erfinberifebe Äbpfe ben 9J2erfur mit $aufleuten

unb ©leben, bie Sßenu* mit Verliebten, ben fföars mit gelben

unb Staufern, ben Jupiter mit ©tofoen unb £errf<bfü<bttgen,

Digitized by Google



tmrc!)$ ^jlanetenfyflem.

unb bcn Saturn mit Unbarmherzigen, bie 9ßotl)fafl$ lt>rc eignen

ÄinDer auffraßen» Sötelleic&t wirb uns noefc jemanb einmal aus

fcer @c(!a(t Der eingeführten 3eic&en für tiefe Körper bie 2>idj<

tung machen, baß bie Gönne (O) runbe efnÄuglge, ber SDierfuc

($) unb bie SBenus (Q) einfügige ,<£imvo(jner $aben, mit

jroep JJanben am $uß, oljne £ei&, jener mit jroep £6pfen über*

einanber/ biefe mit einem/ bepb? aber ol)ne tfugen u. f. n>. Ober/

man föunte, mit £ülfe ber tfpot&eferbebeutungen eben biefer
i

Seiten, ber ®onne golbne Bürger geben, roie bie Nigrerinnen,

bie ftd) bei (u'nfenbe SSulfau benm Horner *) gefdjmiebet t)atte,

bem Sföerfur quecrTtlberne, ben Sftars eiferne, u. f. w. u. f. w.

20ie Stämmen überhaupt, bie man über biefe @egcu/

(taube mad)t, baben unb muffen ben fte&ler &aben, baß fie — JU

trrbif* unb menfdjüd) fmb, baß iff, fid) &u fe&r an bie tfe&nH*'

feit ber SDmge galten, bie mir erfennen. JDafjer bietete man

ber @onne el;ebem Ofenfeuer unb $oi)Un unb Gcfolacfen an,

unb machte fie naa>&er gu einer großen (£leftrifirmafe$ine ; bafoer

erfüllte man jene Körper, wenn man ifjnen (£inn>of>ner jugeftanb/

mit ©efeftöpfeu, bie mcljr ober minber nad> unferm ©ilberoa*

ren. — Unb für ade foldje Sichtungen fftnnte id> 3&n«*

etwa nur.bunfle fttafmicn, bie (einer fennt, fonbern jum $§cil

fei&ft bie Sftafjmen von Innern anführen, bie aller #<$tung

roürbig (Inb. 3$ ttftte 3(>neu Jontenelle unb £upg&ens,

SBolf unb .«rüg er, unb mehrere anbere nennen tönnen; na<

türltcft lauter ju benfenbe Dinner, als baß fie einen große«

2Bert& auf biefe Silber t^rer $antafie fcätte legen fotten! Eber

pe lehren uns boa) ebei^ baburety, baß es beffer unb fixerer ifr

i

• a

3«abe IB. »8/ 18. 4«7- ff.
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jlcfc berglei<$en lieber gar nlc&t &u erlauben! SBIr wollen berSBat*

nung folgen ; unb es wirb uus bennod) genug übrig bkibm, maS

unfern 93er|ranb befödftigen, unb unfre (Sinbilbungsfraft ergeben

fann!

Unb/ um baju be(to vorbereiteter ju fepn, bafcer julefct n^
<£ine£ltte! ©udjen @ie ©id> na* unbnad) von allen

ten ((einliefen Sbeen ju trennen/ bie uns ber erfle

Enblicf giebt, unb bie flcfc mit bem Sftafjmen von

v
QXaneten, Kometen, Trabanten, fingen/ §ijr(ler/

nen, faft mödjt' id) auc& (Mnjufe|en> Tonnen unb

Sttonben, von 3ugenb auf in unfernt @eiff unver/
1

merft, aber tief, eingeprägt Ijaben. 2>enn »er au$

lange von ber 3&ee jurtiefgefommen 1(1, ft$ ben Gimmel als ei*

nen blauen mit golbnen Sögeln befe|rigten $eppi# vorjujretten

;

wer auefc von lauter Tonnen, unb von Körpern taufenbmal unb

SÜtitlionenmal größer alö unfre <£rbe, fpridjt: fcat bodj feiten fdue

^^antafte ju richtigem unb wörbfgern Söorftellungen bavon au?/

gebilbet. 3* weiß, wie ferner bas ift; benn wer fi<f) fein voll/

fommen attgemegnes S&ilb von ber frSnge einer SKeile ober bem

SKaum einer auaöratmeile in feiner gatotafte vorfallen fann

:

tvie fott ber von 17*0 ber 5-400 teilen ober von 9,288000 Ctua/

bratmeilen fic& ein voQfommen angemefienes 93il£> machen? rvie

von ber ©röge ber ©onne? tvie von noefc grögern ©rögen?

2(ber baran fann man fidj> boety nad) unb nad) gewönnen, ftd)

feine fleinen glatten einförmigen kugeln, bie ber, ber ge gefefcn

fjätte, auf bie ftrage: tvie es bort ausfdlje? mit Siner fur$eu

Antwort betreiben fönnte, barunter vorjufleüen. 2>afjtn fön/

nen mir bo$ fommen, uns feine Trabanten ber @rbc mcfor bar/

nnter au benfen, bie bort Aber uns fc&roebten, unb auf uns fcerab/

f%n, ober unfre iflac&tlfc&ter fepn mögten. 2>as tfr boc& feine

« *
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fo fernere ©a<$e, un* von ben ©etmnfen (oefjumadjen : baß bat

nic$t alles um unfertmlUen ba iß; unb uns anftatt ceffen &u über/

jeugen: baß bas alles, unb jmar jeber£ö;per infonberfjeit, juerft

um fefnetwlHen ba iff ! SDclt einem SBort, mir müffen uns ben

©ebanfen fo lebenbig mac&en, als möglich : baß bieg alleö,

unb jebes für fit$, SBelten, ober wollen &ie lieber/ SfÖelf

förper finb; t&ells unfrer <£rbe tynli$, t&eils von fcö&erm Slang

unb 93oflfommenfjeit als fie; von benen, fo mett n>tr mit bloßen

Eugen fe§en, nur viere ffeiner als fie, bie übrigen ade größer

finb, unb jum $(jeil SDilMonenmal, unb aber SQMionenmal gr5<

ßer! SBir müffen uns benfen lernen, baß, wenn wir ba&in ver/

fefet »erben fönnten, fo mürben wir — vielleicht felbft in ©on#^

nen nid^t! — feinen leud)tenben £6rper me&r erbltcfen, fonbern

mir mürben, wie f)(er, auf @runb unb ©oben fret)n, unfern

Körper unter, unb ben Gimmel mit feinen ©ternen über uns

fe()tr, um uns herum aber eine Oberfläche mit meite^n unb be'

grdnstern ausfielen, mit fcerg unb $&al, mit glüßigfetten unb

feiern £anb, bebecft mit Vegetationen unb Stiftungen von un<

enblicher Sföannichfaltigfeit, unb mimmelnb von (ebenben @e|dj6*

pfen, vernünftig unb vernunftlos, groß unb Kein, föneU unb

langfam, f*6n unb häßlich, in buntem ©emifch, ein mächtiges

Sabprtnth, boch nicht ot)ne «Plan, unb je grfißer bie SBelt, befro

mel>r ein großes ©pjrem von Schöpfungen! £ac)er müffen mir

un< enblich, eben barum, meil jeber biefer 2Beltförp?r eine eigne

®elt voü SSSunber tfr, von bem ©ebanfen entmd^nen, als ob

(Sin SMicf, (Ein $lug ba^in uns biefen ober jenen

Körper fennen lehren mürbe, ©as menfehliche ®e>

fehlest 6emohnt nun ins fehlte 3<*&rtaufenb tiefen $u feiner S&iU

bung unb Vorbereitung t&m angemiefenen 5Beltförper; unb au*

ßer ben 2Rtllionen Bugen, bie befWnbtg offen fielen, matten e*
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*

Saufenbe ber be(ten Äöpfe tu Ihrem gauj eignen ©tubfum, 6le

ittatur ber SMnge um ftd) &er au beobachten: unb bennoch —
mie weit ftnb mir l>\t jefct gefommen? ©efjbrt nicht

bie Äenntnifj fo vieler £inge, bfe untf täglich unb unmittelbar

umgeben, j. <L bie genauere Äenntnig be* Jeuer*, bezieht*,

ber Suft, ju ben neueren £ntbecfungen ? unb ^aben mir fte fchon

völlig ergrünbet? ober jelgt un* ba«, ma* wir nun bavon mlfien,

nicht vielmehr beutlich, baß wir erff am Eingänge be*$empel<

(le^n? SBoju mürbe une ein furjer 8Micf, ber ©efucfc eine«

Sag*, auf einem SBeltförper, mo un* äffe«/ ba* ^letafie unb

baö ©rögte, neu unb fremb märe, Reifen (innen? 3« nicht*,

alo etwa h&<h(ten$, ben Ungläubigen ju überjeugen, baß ba mirf*

lieh feine 2Bü|te unb (£in6be, fonbern, mie ^ier, ein herrlicher

<£chaupla& ber emigen Stacht unb SBeie&ek unb ©üte fep! gu

biefer allgemeinen SBahr&eit aber ftanen mir fommen, ohne fbr/

perllch bort gemefen ju fepn ober einen £efuch von borther erljafr

ten ju haben; uufer ©eifl, ungefeflelt von bem ©taub, fann (ich

von Helten &u SBelfen ergeben, unb mehr burdj fortgefe&te Sdu

obachtung unb jftachbeufen ftnben, als ihnein flüchtiger, bod>

nur aQ&u einfeitiger ©lief auf einen folgen Körper in ber ffltyt

lehren mürbe.

SBir fönnen alfo mit bem , ma$ mir hier miflen unb erfor/

fchenffinnen, für benl'Plafc, ben e* unter unfern je&fgen£rfennt*

«iffen einnehmen barf, voflfommcn jufrieben fepn! <£$ ifl bie

reinfle Uebung für unfern 93er(fanb, mo mir ausgemachte unb

berechnete Wahrheiten von SHSahrfchelnlichfeiten unb $$ermuthun/

gen fo fcharf, afo faum in irgenb einer anbern 2Bifienfchaft jit

unterfcheiben im ©tanbe ftnb. <£* i|t Erhebung für unfer <#er$,

beflen Söerehrung unb Siebe @otte* mit voHfommnern 3been von

feinen Werfen nothmenbig machfen mufj! £*'ifi bie fch&rffie Ue#

bung
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tung unfers ©eo&ad[mingsgel(te*, utt6 Oer &fic&(te glug unfrer

9>$untafie; alle ^eelenfrdfte werben befc&aftlgt, unb inbem fte

$ier für «de i()rc äbrigen jcrjtreutcn unb acrfrreuenöen ütbeiun

3mecf unb ©eruljigung finbert, werben mir in jene roa&re SKu&e

bes QBeifen wrfe&t, bie fo »tele fuefcen, unb tridjt finben, unb bie

untf/ bep aller Siebe för ben unef in b«r ©d)6pfung angerofefeneu

QMafc, bennpefc ni<f>t* Srrötfcfte« (lören ober rauben tonn. S*-

pientis animus, fagt ®enefa, eft ficut flatus mundi fupra In-

nam; ibi femper ferenum eft. — „£er ©el|l be* 2Beffen i(l>

»le bie Sßclt Aber bem SKonb; bort ift c$ immer Reiter/« —

gif^er.
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VIII.

4kr»afit Unf<r(jaltunfien

für Äapfer Otto bett Sie r rem

SDtft einigen amnerfunsen

über ben ®eifl J>eö Damaligen Seicalter^.

ie großen ©edeSenfeetteti ber SBorjcit fmb ein Tfbbrucf ber

£cnfung«art unb be« ©rabe« ber 2fafflarung eine« jeben

3afcrbunbert$; ba&er tft baö ©tubium ber tfenntniffe «nfrer
4

Voreltern ber befle Kommentar t&rer @efd)i<bte. ©<&rift(fek

leo bie iund<bft ifcre 3eitaenoffen belehren/ unb weifer machen

»ollen, fmb bie @pr«$er be« SBolf«, unb if>re 3been geben

ba« befte ©emÄlbe &ur <2$eföi#te ber Jtoltur eine« jeben 3«&*

mmbert«.

©ertafiu*, Sßarföatt be« Äaniarefdj« Zrelat, f*rfeb

im 3a&r 1211, Unterhaltungen fär ben äatfer Ott*

ben Vierten / (Oda imperialia,) bie juerf* Sefbntfc in ber

0ammluna, ©raunfömeigiföer @ef<&icbt«f<&relber , au« ber

<$e(mfi&btr4en 8Mbllot§ef, befannt machte, SDen einem 9Ronn

•
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von bem Sfafehen, fann man bie m5glid)(te 2Cu«bilbung feiner

3elt t>orau6fe|en, unb man barf von ihm, wenn er (ich fogar

jum e4dft(lc0er unb Eehrer eine« Jtatfet* aufwirft, nid)W

gemeine« erwarten. — 2(6cr wie fehr muß ber 3eitgenog be«

ad)t$ehnten ^ahrhunbert« erftaunen, wenn er, mit feinen

^enntniflen, fed)« Sahrljunbert jurflcflieht/ unb ben in aller

26(Td)t vorthetlhaften *bftich feiner Seit von jener bemeVt.

©ervaßu« lebte in einer «Petiobe, wo e« ben >}>ftbften gelang,

burch Bnmagung ber fogenannten getfllichen <^eric^C66arfeit^

(Ich einen Einfluß auf alle wichtigen Tfngelogen^iteu ju ver*

fdjaffetu unb wo 3nnocenj ber dritte f!<h jum ©chiebsricfcter

2>eutfdE>er Sölten/- unb ihrer SBöröe aufwarf. SDiefer <Pabft

erflarte öffentlich

:

„<öafj e« i^m vornehmlich (principaliter) unb al« ober*

ften dichter (tinaitter) iufleije, baef (treitiae Siecht auf

ba« Äaiferthum ju einreiben, eine« $l)eil«, weil bie

«Pabjte ba« SKcidj von ben (kriechen auf bte JDeutfchen

übertragen, unb anbern Shells, weil er al« tykhfter Svich*

ter ben neuerwahlten frönen müfTe."

«Die ^ilbebranbinifchen <Diftatu« h<*ten begleichen bret*

(len Behauptungen bereit« ben Eingang erleichtert; baher ©er*

vaflu« fein fcebenfen ftftf WU ifytun al« mit anerfannten

©runbfÄfcen be« allgemeinen ©taat«recht«, fein SBBerf anju*

fangen:

„$>er «Prlefter unb ber Sbnig regieren ble SSBelt. 3*'

ner erlagt ©önbe, blefer befiraft ba* Unrecht; 3*ner

Ibfet unb binbet bie ©eele, blefer töbtet ben Selb; unb

teybr vollftrecfen babur<h ten göttlichen SBlUen. 3*

.

• • * • «
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bod) müflfe ber Äbntg e* nie venjeffen/ tag er wr ber

aeiftücben ©ewalt feinen Stand $ab*/ fonbecn i&r nur

^ugeorbnct fey, unb tag tym bie anvertraute 9Rac$t CeU

nen Starjug gebe,"

2(fle menf<bftt&en Äenntniffe tfe$n in einem 'föwefferlidjen

©mibe. 3ebe ©unfel&ett verbreitet f&ren Ratten au<$ ü6er

anbre SBa&r&eiten, fo wie im ©egent&etl ein 8i<5t mehrere

©eaenftanbe erlenc&tet. ©etoaflu* (Mft unfre €rbe für ba*

JJauptwerf ber ©<b&pfung, um weiter willen @onne, SÖionb

unb ©terne erraffen worben. JDa&er i|t i§m ber SDcenfa}

fca* erfte ©eföbpf im Untoerf*, unb bie (Erbe ein ©c&auplafc

UnmerwÄ&renber SBunber. SBir fcbren i&n weiter:

„&atf fefcte SBerf ber e^pfung i(t ber SRenfö, bet

in brepfa^er Xbfät merfwürbig tft <fr ifl erftli<& bae

<£benbilb ©orte*, burcb Vernunft unb $ugenb; jwe^

ten6 ift er mit Ueberieaung gefdjaffen; benn bie brey

fl>erfonen in ber ©ott&eit überbauten ben 9>ton fetner

®cl&pfung, unb faxten bann : Saßt un* tföenföen ma

<&en, ein 01(6,- batf un* g(etcf) fep! SBon ben übrigen

©efcfcbpfen &eigt es bioj: ©ott fpracfc nnb es warb!

^Drittens erlieft ber tüicnfö bie JJerrfe&aft über bie

$(Mere, beren er ßc& aber burc$ ben &ünbenfad toerfa»

fltg machte. SDenn bie refgenben unb fleinen $$fere,

wie |. S&. bie Pegcn, finb nt$t me&r in feiner ©e*

walt, unb nur mit «Rübe fann er Uferte unb Ockfen

jat>m machen.

„Sine g(ef$mft$fge golge ber ©ünbe unfrer erfteo

eitern ift bie f&ulnig; ta§er baben bte *§iere, bie au*

r

• *
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bergletc&en aerberbten jttrpern ewfle&n, etfl m$ ber

empfand i§r 2>afepn er&alte». ©o etjeugt fl$ ber

^oliwurm au« verfaultem <#ol§, bie flftotte au* ÄrÄw

tern, ber Jtornwutm aus SBofcnen, bie Jötene vom 3»^

viel;, unb ber Steßfafer von 9>ferbett» £),er ©$met#

tcrllng, ber vom SBafler hervorgebracht wirb ,11fr, mit

ben übrigen au* SDunftea «neffe^enbcn 3«fefte«/ am

fechten Sage gefcbaffen. 2>ie fcbabllcben Shlere unfer*

£tbbobens fotten ben iffienfchen jücbtiaen, belfern unb

jur &ewu«berung ber SBerfe ©otte* aufforbew.

„Unfre <5rbe felbfl ij* achtmal fleiner ate bie ©om

ne, unb von geringerer ©röge alt bie «Dionbfugel. $>te

ü&rtgen ©eftime fmb am girmament unbeweglich befe#

fligt, um gemelnfd)aftlicb mit bem Sföonb ben SRetfetM

ben j« SBafier unb ju £anbe, befonber* in ben SBütfett

tfethioplen« &u leuchten, wo ba* £rbreicb, burch bie

©ounenhifcc ju ©taub gebrannt) unb ber SBBeg burch

ben geringen SBiubftoß unkenntlich gemacht wirb. 3(uch

würben e§ne biefe Erleuchtung vevfd^ifbne wtlbe Styere,

bit am Sage niebt fel)en/ unb nur bep SRacbt auf Staub

ausgehen, ihre Sftahrung nicht ftoben,

„üRerfwörbig ift ber Sinflug, ben ber 2Cuf / unb

SWebergang ber ©onne auf bie Ä5rper in verfebtebnen

©tunben Äugert. 8on ber britten ©tunbe betf Sage«

bi« jur neunten, ift bie SBÄrme, von ber neunten betf

Sage« bi* jur britten ber SHacht bie Melancholie, von

ber britten ©tunbe ber Sttacbt bis iur neunten ©tunbe

ber Blacbt, bat ^legma, unb wn biefer bl* §ur brifc
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tcn @tunbe bea ba* ©(ut herrfthenb. (£in

tfranfer letbet von bem (Sinflug einer jeben tiefer

etunben/'

3uf bem $oben ber Unwiflenheit, ftubet ber tf&ergfaube

fein natürliche* Jortfommen. 3(1 ber Unterfuchungageift ein'

gefchläfert, bann tritt in bie ©teile be* forfd>enbet\ 93erfraiu

beö bie ^^antafte/ bie Segenben erpnbet unb ftlr bie ba* Uni

begreifliche wahre Sla^rung tft. JDem ©d>rift|reHer biefc«

3eftraum$ (mb bie <£rjeugnlflTe ber n>i(2>eflett (Jinbilbungefraft

unbejweifelte $h<"M>en; benn e* gef)6rt fein philofophifcher

©eilt bajn, um ba« Unbegreifliche ju begreifen.

2be(berr, ©ifchoff &u ^ilbeeheim unb faiferlicher Äanjler,

erjagt;

„Virgil h*&e Neapel ein Schlachthaus erbaut/ in

welchem (ich ba* $leifch ft<h* SÖochen lang frifch erhal/

ten fabt, unb tum eben bemfdben fep gegen ben fcerg

SJefuv, ein 3Rann t>ou <£rj mit einem gekannten £>o;

gen aufgehellt roorben. (Sin 93auer habe einfl befien

©enne nachgefaffen unb ba fe? ber <Pfcil gegen ben

J&erg geflogen, unb 1)abz ihn in S&ranb gefefct."

€6en fo unglaublich fmb folgenbe SrjÄhlungen be* ©er«

*aßu*:

„Virgil f>abt *u Campanicn eine gliege in (?r* gießen

unb auffieQen lafifen. SDlcfe ©tatile h^be bie g&trfuug/

baß man in ber umliegenben ©eanib weit unb breit

feine Stiegen finbe.

„Sben fo höbe biefer große Sichter ju Neapel al-

Ut fch&bliche ©ewürm in eine Pforte efngefperrt, unb

feit biefer 3<K »Ären au* ben )>feilcriv auf welchen bie

-
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©tabt erbaut fep, unb au* ben umliegenben ©irren,

ade nagenben ^nfeftetv t>erf<hwunben.

„3« Sortoua, einer 3tall&ntföen ©tabt, fep ei

©itte, baß bie Änechte bep ihrer Annahme auf ba*

£t>angelienbuch verpflichtet würben, bem ©uteherrn atw

iu^eigenV wenn fle bepm pflügen etwa S&lut in ber

$rbe gefunben ^dtten, benn bieg fep eine fiepte 2fn/

jelge, baß bet S5e(u)er binnen 3ahre<frifl flerben

'
. würbe.

"

£od) ic^ mag bie ©ebulb meiner Cefer bur$ weitere

2fu*iüge nicht ermüben; e< fey mir vielmehr erlaubt/ folche

mit einigen Xnmerfungen &u begleiten. SBir pnben in .bem

Saferhunbert be* ©croaftu* bie tiefte Unwffienhelt ber fftv

tur unb ihrer SBirfungen, unb auf ber anbern Seite bie fpifc*

finbigften, abflraftt|ten itnterfuchungen Aber £D.inge, bie ganj

außer bem ©efichtsfreitf-freei menfehlichen 93er|taube* liegen.

SDte 2frt ber ©cgenwart £hrifti bepm Ttbenbmal, bie SDrepeU

nlgfeitelehre, bie grage, ob ein <£ngel ju gleicher 3elt an melj;

rem Orten fe^n fönue? waren ber Vorwurf ber tieffinnigfieti

Unterfuchungen, unb bie erfle ber bamaligen Sßiflenfchaften,

bie JDialeftlf beftanb in leeren fcbolafflfcben SDifpüten unb 93er/

tl)eibigung ber wlberfmnfgtlen Meinungen.

ü üe$, wae ben ^enfehen unb feine wefentlicben Söebötf/

nifie angeht, lag ganj außer bem Sffieg ber tfufmerffamfeit;

benn man hielt bafür, baß ber Sföenfch nicht für biefe SBelt

gefchaffen, unb baß e* ein S3erbienfl fep, ba* Weltliche ju t>er*

achte«, unb in übertreffen Siegionen |u waubeln. SD?an

iar tobt für bie f©ch6pfung, beren SBirfungen une burch je/

ben ©Inn |tt(lrbmen, unb bat>on wir felbfi ter betrÄchtlichfle
*

tljell gnfc. JDitfe ©Ulcfcgültlflfttt B«aen bie uns umgebente

t
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tflatnv, unb bie baraus entforingenben S&ejte&ungen, bracfjte

bie tDiflw$$orben unb jene unrid^ti^e Söegrfffe von #eülgfeft

$en>or, bep ber äffe ©elbftltÄnbtgfelt unb Oeffleefraft jur

6ünbe würbe. 2>le 9>*&fte, bte f<&on vorder, mit gränjenfoi

fer Srciftifjfelt/ bie i&nen von (E&rifro Vertragene ©tattfcak

terföaft, jum ©lau&eh«artifel er&oben, fonnten, bei) fo votbe/

reitecen ©cmftt&ern um fo feister, audp mit ben mwerföäm'

teSen Änmaßtwgen (Eingang fxnben; Um feine Prüfung f&rer

Je&rfl£e beforgen &u bürfen, »erboten fie baß ©fbellefen in

ber £anbe6frrac$e, unb empfohlen bagegen ba* ©ratfanifaje

Defrct, bae, mit ben fatföen JDefretalen be* 3fitof* w
we&vt, eine £auptffc3fce be* p&6fl((d;cn 3nfe$cn* nm»be, SDJe

!8ere§rung ber Sftarie, ber ^eiligen unb tr)rcr Reliquien, ber

36(fl0, bie SBaüfa&rten, bic ?(n6etung ber Xpoflie, bie O&ren*

beizte, ber ftofeufranj, unb ent(td> bie vom *Pabft ^miocen*

bem Stiften eingeführte Snquifition , tourten na# unb na$

an bie ©teile cer einf«tf)en, auf innere 23oöfommenf>eit beim

genben unb bulöenben (5$tj|ru$reIlgion grfe&r. 3Mc n>a&re ©ot*

tetfverefjrung im ©el(t unb in ber S?af;r[>eit mürbe unter bet £a(t

ber Sleligtoneceremonien erbrrteft, un!> mau glaubte, b** J?tm>

melreid) an ff<& §u reißen, wenn tpan biejenigen Orte, wo ber
•

©tiftcr ber d>ri(?li<6en Religion gelebt &atte unb gcftor&en tt«r,

*utf ben ^atrten ber 2fra&er unb Surfen ju erobern fueljte.

Jöer äteufefaftrer artete nie&t auf bie 93er&altnifFe, in benen

er als 93ater, altf 3Rami unb als ©o&n ftanb. €r wollte ben

$ob be* ©otte* rdcfcen, ben er erfr burdj bie (Srjo'&lttngfn ber

iprtefter unb burö) £u(fe got()if<$bilbenber Äunjl fennen gelernt

foattt. %ße IRatur&anbe würben mit ©ewalt jerriffett, unb ba*

babur*verurrac6temanni^farf;e?lenb, fo wie bie ©ottfofigfei

UP* ben janjen gua, trifteten, &ur$ pMgeu 5tblaß wieber

- •
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gut gemalt. 2Ble foflten auch bie ^>dbfle tiefen fchmctrme rtfcheit

©fer nicht unterhalten ^6en, ba babura) bie ©taaten fcon

wegen unb roa&t^after «Diannfchaft entbßgt würben, unfc reine

Äraft bereiten, ff<^ ben ungerechten Snfprflchen be* chriftlicheii

SRom« &u wiberfegen«
"

J&lofje ©pefulation tft bieSttutter ber ©chwÄrmerep. «Reben

ben SDifputirfilen ber ©cholaftlfer befhinben bie $R6n4*ttben,

unb bie Theorie ber SDlaleftif mürbe mit 9$ernachl4§la,ung aller

anbern SBiffenfchaften, in« Unenbllche verfeinert €« iri* nie*

tnanben, neben bem gembarbuö unb ^trifleteCeel/ ben Uber Con-

formitatum Sancti Francifci &u lefen. 5Der trojantfehe Ärteg

mar bloß au« bem phrjglffieii JDare* befannt unb ben Sirgif/

Otoib unb 2fefop fannte man nur au« Ueberfeguntjen. SB&re eg

nur in Zitier SBtffenfchaft ^efle gewefen: fo ^Atte tiefe gewif ihr

mo^&Uge« Sicht auch auf ba« übrige menfchliche SSiffcn Perbrei'

tet, unb bie allgemeine S8erbrt(cerung gehinbert 36er ba« 2fa'

fefyn ber Äirchenuäter war ba« non plus vltra alle« Sorf(ften«,

unb bie ©remjlinle, bie niemanb ju Merfchreiten wagte. 3&re

3fuefpri5d;e waren, wie bie päbftllc&en ©ahunejeu, untrüglich;

unb fo gewbhnte'man fleh auch in dachen be« SSerftanbe«, allent*

falben an Siegel unb Sftorm. SBo feine Siegel war, »erlieg man

(ich auf bie unmittelbare <£inwlrfung be« Siefen«; ba|er

würben SKechwftreitigfetten unb zweifelhafte fragen, burch beu

Sroepfampf entfehieben; benn man fegte »orau«, bag fleh @ott

bes Unterbrächen annehmen, unb bie gerechte ®a<he nicht werbe

finfen fäffen. 5Die geldlichen SSormflnber MJßoiH fanben bep

einer folgen ©elfte«fHmmung ihr 3«tereffe, unb bie weltlichen

erhielten einen Unterricht, wie ihn @ert>afm« ertheilte.

2fber mit bem gorträefeu ber Seit fegte (ich ber Schlamm,

unb bie ^orfehtwg ging ihren gewöhnlichen ©ang, ba« h**f*f ffc

U
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gab ben SBitteln, bie Aberglauben unb Unwiflenheit auebreiten

unb befteber» füllten, eine »ohlthMge, gegenfeitlge SBirfung.

©erabe bie Äreu&jäge, bie jur fcefefrigung ber pdbftlichen Sfcacht

fo fehr empfohlen würben/ fftirjten am €nbe, burch lljre geigen/

bat mddjttge SRom, unb bie polftlfc&e unb moralifche Spranneo

ber ^ierard^if^en 33erfafiung forbette Regenten unb Untertanen

auf/ lh* 3o$ mit Anfirengung aller Ihrer Är&fte ab&umerfen.

«Der Stömifche £of fuchte von je ber feine (Eingriffe in bie SKecfjte

ber Sfetionen unb feine eigennü^igen Abfluten burch Religion*/

grönbe aufoujcufcen. S&an fing an biefe ju unterfuchen, unb

fanb nicht, wa* barau* gefolgert werben foöte; unb fo war ber

Schlag um>ermelbflch / ber bie Hierarchie enblich traf. SDer

(ritte/ fanfte @ang öeüerer äenntnifle würbe jwar bie Pfeifer bei

hergebrachten ©öftem* erfchfittert, aber geroig nic&t umgeworfen

haben. SMoße ©laubenslehren, bie auf Autorität angenommen

werben/ (lehn gewtflermagen mit ben übrigen meufchltcfcen £ennt/

tuffett in fetner S8erbinbung, unb behalten baher, fofehr auch biefe

geliutert finb, th* alte* Anfehn, fo lange fie nicht in bie «Prloat/

rechte ber 3nbtotbuen °ber in bie ©erechtfame ber Nationen ein*

greifen. 2Bo blähten bie SBiffenfchaften mebr unb wo hatte

©eifceefultur einen folchen @rab erreicht, al5 in ©rlethenlanb

nnb Stallen ju ben gelten Aleranber* unb Cdfuro ? bennoch n>ur#

ben biefen wrflorbenen gelben in bem aufgefldrtefteu £anbe Sem*

pel unb AltÄre errichtet unb Ofar* in einen ©tern »erwaneclie

©ecle göttlich verehrt.

3roar fann bie SBahrheit nicht gana au* bem Kelche ber Au*

toritÄt »erbannt werben/ aber welche Resolution ge&ört baju,

ihr barin ba* 3nbigenat *u »erraffen? 3<ne eafcungen ber

Hierarchie, bie ber ©tolj unb QElgennufc erfunben , werben fclbjl

in fathoüfchen Mnbern beftrltten, inbej bie 3«*Wmer, bie ben
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3Retifd)en *on 6cm eigentlichen gmecr
4

ber Religion abführen, um

angefochten in iftrem ^eiligen Sunfel bleiben. f&er an tiefe fid>

wagen roill, muß von bcpnabe leibenföaftlicfcer SBaljr&eitelfebe,

Die auc& ben SBerluft ber 5?ret>r>ett unb be* Ceben* nid^t achtet,

getrieben werben. Unb Neroon mar ber große SEann befreit,

5er, mit bett ^igenföaften eine* dd)ten Reformator« au6gerü|Iet

bie Örunbwfte ber Siömifc&en 2fllgemalt erfdjrtrterte. (Er burd)/

brang mit ber gacfcl ber gefuuben Vernunft, ben Sttebel, ber ba*

3bol ber 2(uti>rttdt umgab/ unb nun far) ba* Sßoit ben minfttgen

©Sfcen, unb flieg i(>n felbjt um. 93on it)m marb SDenffrepfjejt

gemecft, unb fein SBerbieufi ifc e*, baß mir jefct, auf bem Sßege

jum Tempel beef £id)t* unb ber 2£ar)r()eit, ber SÖerge, ber $(jd*

ler/ mib beß umlägen belaftenbcn ©cpdcfä weniger &aben. 2(bcr

biefe 2ßor>Ul)at mirb gar fef>r oon benen »erfannt, bie, i$ weiß

nidjt, ob aus Langel ber S&eilnefjmung, ober au* S&equemlidv

feit, fo gern bep bem 2llten bleiben unb gegen ba* ©efiere, bloß
"

meil e* neu ift, eingenommen finb. ®te würben gewiß oon bie/

fem 33orurtt)eü iurücftommett, menn fte bie neuern S&emö&ungen,

p&pfifdjeö unb moraliföe* SBienfcfcenwo&l ju beförber», mit jenen

3eiten »ergleicben wollten, mo gefunbe Vernunft t>om 3^ ber

Autorität erbrütft mürbe. ,3* bin überzeugt, bafbie großen 916*

mifctyen SKectytsgelc&rten ^auluö unb Ulpian, bie Srage:

Ob Bufildrung nüfclldj fep ober nic&t?

für eine bomitianlföe $räge mürben erftärt fcaben.

8ncanus.
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ix.

lieber tit

8üt>famfetf fcer S)eutfc&«n 6)>c«c&e.

€iite Ottbe

t« ber Jtbniaf. «fabttm« ber SBSiffeufcfeaften gehalten am

äfften 3«nuar 1792.

>o fcle unfre JDeutfcfcen SBorfa&ren fid) folubttn, i&ren 9Ja/

cfen unter ba* 3*3> Stftmiftym JJerrfc&aft ju beugen, fo

firAuSt ft<& unfre ®prac&e no<& bt* auf ben heutigen Sag, irgenb

eine Sttiföung, von fremben gufage in ftcfc anfoune&men unb ftu

bulben; fie will nur au* unb burd) ft# fcI6(l gebifbet fe?n; was

fiefrembe* aufnimmt, ift nie feine* £&örgerred)ttf ganj gefiebert,

man aerfuc&t e* irgenb einmal toieber ausflogen , unb flatt ber

fremben wo mb$U%, bur$ neugebifbete Sß&rter ben 9lei4>(f>um

be*®pr*c&e juDerme&cen; unb ftytn auf mandjeg neugebilbete

SBart, ba* im Anfange verfpattet mürbe, Jaben ©ebrauefc unb

ßeit, unmfberfte$li<$ i&r ©eprage gebröcft.

Scber SSerfuc^, ben man jur SMlbung unfrer ®pracf)e

jpa$te, ging voriäjlicfj barauf &(nau*, töten ef#ent6ämti<$en
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(Efarafter i&r roieber &n oerföajfen, unb fte in t&re angeflamtn/

ten 3te$te roieber einjufefcen. <£iner ber neueften 93erfua)e bin

fec 2frt Iß bie SJerbeutfc&ung einer #nja()l frember SBörter sen

J&errn9iat$ Campe in S&raunföroefg; je miglicf)er aber ein fol>

4er 93erfu# l|t, inib jeme&r &e(>utfamfeit berfeibe erforbert;

tim fo roefcr t>erbient er au$ Äufmerffamfeit unb Prüfung.

3« ber £nglifcfjren unb frantffcföen ©praefce fügen fic& bie

SBörter, weiche au« ber Üatefniföen barin aufgenommen röorben,

bur<$ eine feilte fclegungeiftl&e, na$ betn ©eniu* unb bem

8aute, ber in biefen 0prad^en fcerrföenb 1(1.

3« ber £eutfc$en'mac$t bie 3fufna&me eine* (ateinifd^en

SBorts in ben meinen giffen unenblitfce ©<$n>ierlgfeften.

3$ fö^re nur ba* SBort $8 erb um jum Söepfpfele an: be*

flinirtman es, unb faatfc be* SBerbf, ber Söerborum, fo

fpric&t man offenbar jwep ©prac&en ; n>lH man i§m eine S)eut*
*

föe Qfobigung geben, unb fagt: bes $8erbum$, fo fä&lt man

bag man ber @prac$e ©eroalt antOut; fagt man bat tßetb

unb bie Serben, fo ifi btep ebenfalls eine gelungene

Biegung,

SBer »Irb ftc& berief nid^t un^Hc^er SBepfpiefe von a^w

fieser 2Trt erinnern? Sföan flehet £terau* bte Ungef^meibigfeic

Wb Unbilbfamfelt unfrer @pra<$e, fobalb man fte jwingen tollt

bat grembe In tf<$ auftune^nun. SRan föelnt bieg au$ felbfl

In bem Stitpuntu empfunben tu laben, »0 nocf> bie @uc§i

$errf$te, unfre &pra$e mit fremben SBftrteoi «»<juf*a»ücfe« i

man wagte e« nlcfo 3». bie ttibttng Iren, bieben fremben3«/

finitto besetzet, SÖeutfö |ufd>wtben, n>obur$ benn bie^tifl

ein eben fo feltfame* Tuntel Xnfe}tn, wie bie «pra^e tötete,
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170 IX. lieber bie SBübfamfeit

©o unbifbfam unb ungefcbmeibtg aber unfre ®prad>e gegen

bie Tfufnabme De« Sremben ifr,- fo gefcbmetbfg unb biiofam i|t fte

in unb burcb ft<b felber, weil fte ibre ©ramm / unb SBurjelftlben,

gleicbfam wie ein ftmepte* Bipbabet, auf unenbücb mannfcbfab

tige Sßeife roteber jufammenfe|t, unb baburcb in mebr al* in tu

nec SBiflenfcbaft 2B6rter gebübet bat, bie o&ngeadjtet 4&rer 9fteu*

beit gleicb anfdnglicb allgemein t>er(ttnbli<b waren; wovon icb

nur bie SSBolf tfctyen Triften jum ©eweffe anftyre.
*

»

£a nun aber &u ber ©Übung einer <§pra<be wegen ber im*

mer janebmenben Sbeenmafle »orjüglicb i(;re Söereicberuug ge*

bfirt, unb bie unfrige am menigften erborgten SHetcbtbum bulbet;

fo muj; jie ju flcb felber, ju Ibren veralteten 2(u6brrtcfen, bie oft

feiner unb fraftvoUer, al« bie neuern finb, unb }u ibren

Sttunbarten, worin ein @<bafc von bebeutenben unb au?brurfi>ok

len Seieben ber ©ebanfen »erborgen liegt, ü>re 3u(Iuc^t netjmen.

©leg b«^en unfre vorjäglldjlren 2>eutfcben ©cbrfft|Mer febon

mit vielem @ld<f getjjan.

*

3n einem ber wtcbtfgfren gdeber, in bem gaefce ber

©taawf<briften, bat ber @raf von ^erjberg au biefer^ü/

bung unfrer ©pracbe vorjflglicb bie &abn gebroeben, inbem

er aitbeutfebe SBörter von Ämtern ©eprdge wfeber aufgenonv

men, unb fle ju ibrem funftlgen ©ebrauebe auf* neue gewtfr*

biget $at*

3cb fflbre &u bem Snbe nur jene bie »aierfebe (Erbfolge

fcetreffenbe ©taawförift an, welcbe febon ibre* 3nfra(t* me;

: gen jebem Patrioten wtcbtfg fepn mug. Unter ben defct <Denfc

f<ben Xurtrtcfen, weldje Wefer ©<brlft |ur 3ierbe bienen, ift
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j. ©. ber üumud: bie @ere*tfome feine* £oufe* magren

fe&r glütfIi* gerollt, um bie begriffe ber Haltung, 6er ®U

Gerung/ unb ber Söert&eibigung auf einmal ju bejei*nen,

melier allgemeine Söegriff biefem ©orte gerabe bur* bie

©eglaflung ber 93orfif6e erteilt Jft; bie $5ere*t|ame feinet

£aufe* (n a*t }u nehmen, n>al)rjune&men, ober ju bemai)/

ren, mürbe ba« nur f*ma* ober f)alb aurfbrÄcfen, »a* bur*

bk ä*te unb altbeutf*e SKebentfart, feine (*5ere*tfame

wahren, na*brücfIi* befcei*net mirb.

3« eben biefer @*rift (!nb bie 2lu6brücfe üb*rm&*tig

unb min.be rmd * tig, menn oon bem Uebergeroi*t be* einen

©taaw über ben anbern bie Siebe ift, auf eine bebeutenbe

Sßeife eiuanber entgegengefefct. ©0 (inb au* bie altbeutf*en

Äuäbrücfe Teilungen unb (Etnungen, menn von Staaten unb

Eanbern bie Siebe ifi, beibehalten, unb au* ben altbeutf*en

SBörtern £enff*rfft, S&eibigung unb S&eibigung*

brief/ tff f;ier ein ehrenvoller ^lafc vergönnt

2>te Wörter 2(u*f unftemittel, 3u*glet*ung<an>

trage, 9lücfgangere*t , anflatt SKeg reb ien jre* t,

unb ä^nfl*c, mel*e in biefer ®taatef*rift aufgenommen jinb,

bleuen &um S3en>eife von ber SWbfamfeit unfrer ®pra*e,

bur* bie 3ufamm?n|e£ung6f&t)igfeit / tvei*e in i&ren ©tarnm*

unb 2Burje(folben Hegt/ unb mobur* ein begriff bitf in feine

fleinften fce(taubt&eüe auf ba< genauere unb beflimmtefle bei

&ei*net werben fann.

@o (inb au* in biefer ©*rift bie ffiMrter $ol&e unb

Vorgang bur* eine fe(jr glürtU*e ÖBa&l miteinanber in

©egenfafc gebra*t; benn ber »egriff von $olge in SMcfft*t

fceflen tva* ein anberer get&an bat, wirb eben fo na*briWftt*



17a IX. Uefcer bie f&ilbfamUit btt ©eutftyen Sprach

alö ungejroungen fcejetdjnet, wenn i$ fage: tag etwa« ble na*

tflrli^e Jo(gc t>on jeman&e* Vorgängern fep,

5Die Stuften ©c^riftjletter &a6en ä6er§aupt, ein jeber

iu feinem geroetteifert, unfre 3Ratterfpra<$e roieber tu

i^re SRed?tc einaufeleij, unb i^r.bep allen ©tanben ben Soll

*on €$rfur$t wteber ju »erraffen, worauf fie mit fo trfclem

iHec^te Änfprwfr madjt. 3&r SBettetfer unb i&re vereinten

©erati&ungen jur SMlbung unferer @prad>e werben gemifj nldjt

fru<frtio* fepn# fo lange tie$ SDeutföe Söaterlanbdiebe un* 6e/

lebt, unb fo lange ein Seutföer ß&rng bie Seutföen Sfcufen

mw

Digitized by Google



1792, ISlltl.

1 im*^—i—

—

tteber

£5$eret $8olffömfflen§eit tmb ©fucffengFett* *)

*Oa* mir anvertraute ehrenvolle ©cfc^ift eines SefcreH toöft

Sanglinsen fü&rt mid^ natutlf$ oft in bas junÄd)|t angranjenbev

mit jenem bferoeilen tief ineinanöer taufenbe Öebietber <£t jie*

&ung: uub ba ^ot man benri bfe große, fc$Sne, ünb mit ntter

Äraft be* roaf)r&afn<J £r&abenen ben ©eijl unb ba* 3?erj erroef*

ternbe Ättsfirfjt auf Entwirf elung> Srjiefjung utt6

bettete fcfcglöctung b** menf$lt$fcit ©efc&UtM

ftberfcaupt; eine 2(u*ficfyt, an boren Elebltdtfelt fld> bäe; &ü<je &ü

fe&r treibet unb (ldrft> bep bereit &etra#tuto$ matt ftd) JU felfj

fü&lt, äfe frag man titd^t öft jttm ©enuß berfelben iutücffe&rfcfy

ftb baß man hl*t bfe ©ebanfen ober bte SrÄum* foenlgfieltt

I

*j ©eij mannen faeiribaren Crfa^unfleh tflt bä* OJeäentbeii frann ütdft

Ret) nirt)t oft flenufl- burO) JBettacDtungen tiefer Strt flarfeh ; Unb »tt

«offen beißet, oieun unfret Met butd) bU 2ÄUtbetitmÄ be* foiflenbe»

etttefd nkmc&e UtUert unö Doffnun^oUe ätutibe tnebr ja fatalen.

b.



i74 ** Ue6er!&a$ gortf^rcUenbeömenf^(ic^en@efc^re^t6

gewig unföulbige ^rduwe — bie bieg Xnfäaum werfte, bann

gern äugern foflte/ wenn man ni<$t anber* a(* vergnügt feptt

fann. JDa* wirb mic6 entföufofgen, bag i$ in i&rer @egen'

wart, mit beren er$eiternben <£inbrü(fen i$ unmoglldj anbete/

ai* angenehme SSorfWfangen in 3ufammen$ang bringen fann,

von bem gortfc^ reiten ber Üfcenf<$$eit ju fco^erer

$8oflfommen&eit unb Jreube ftu reben wage. SBofffl&n*

big!eit »erben ©ie von ber tfürje ber Seit ntd>t forbem , unb

wenn 3&nen meine Erwartungen &ln unb wieber )u frifö m\b

blü&enb erföeinen fo&ten, fo werben ©<e nächtig bebenden,
-

bag man föwerlicfc feinen ©tanb vectöugnet, unb mir vergeben,

trag meine <$ofnungen eine jugenblic&e Jarbe annehmen/ ba id>

unter Senglingen febe in ben ©efilben ber Jpofnung.

gortge&n auf ber SBa^n betf @uten unb ber

Söerebelung, unb tynlic&e, bicfc SBegrlffe 6ejei<$nenbe, 2B6r/

ter unb Xutfbrärfe föeinen immer no$ weit mefjrern alt man

benfen foffte, fo bebeutungtffo* unb unbeflimmt ober gar bebenf'

Uä), bag fie i$nen ni<$t bfog üDtfgtrauen unb Steffel, fonbem

wofclgar Unwillen unb&eiftrug erregen. &a bietet fl<$ nun gleich

bie traurige Erfahrung bar, bag e* manche nt$t gar [gute Sfcen/

föen giebt, bie wa&rlidj nictyt 6(og au* SRangel ber genauen

tfenntnigM Tttten unb Sfteuen, wa* immerj\od) 91ac$ft<H t>er*

bleute, fonbern au* (£igennu$, unb um gewiffer *piane Witten,

bie fie bep ber SBer&eflerung beö Sföcnfc&engefölec&w aufgeben *u

tnäffen glauben, bie gute ©ac&e fe(6(l verbäxfctlg au machen fit/

<&en, 3ufftärung unb Ung(au6en , 3rreligio(itÄt unb Steuerung

gen, SBerÄnberung unb Söerberbnig mit lauten SBefcffagen fo in

einanber wirren, unb ba&ep fo leibenf^aftllcfr förepen, bag man/

$er, ber ni$t einmal recfct welg, wovon bie SRebe i|f, angeflecfc

wirb, unb fo ft§r er e* vermag, barüber mitförept. $d) §abe
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ju &S&erer fBoflfommen$eit unb ©fäcfjMigfeft 17J

fcarüber nur folgenbe* &u fagen ; 0:* war ein(t in einer ©tabt

«in fcerrfc&fäc&tlgcr, fcabfrtc&tiger Sföann, bem ble guten weifen

Einrichtungen feines ganbeo&errn nid^t gefielen. 93errät&erifd>

giftete er einen 2lufrufcr, ju meiern er burcfc 2fnföl«gen ber

©turmglocfen bas geilen geben ließ. 2D?an lärmte, man

(Wrmte, man fc&tie geuer, unb ber gewaltige Auflauf, welker

cntftanb, war ben Ebjtc&ten be« unruhigen tfopftf fefjr gemäg.

3nbeg §5rte man bat! Muten ber ©locfen aud) in ben benac$>

barten SDärfern, unb mancher eljrlidje $(rc&ner fagte wo&ls

$i mug bocfc geuer fepn, man (lilrmt/ f$ wia in ©otte*

fftaf)mcn au<$ (türmen/ — unb (lärmte in aller Unfdjulb mit

ju einer fc&Ummen ©ac&e. 3n ber ©tabt aber ftiHte ein eb#

(er unb »erbtenter föürgerfreunb unb treuer Liener feinet

görßen ben Bnfru&r mit ben ©orten: „Gröber, geliebte SÄiti

burger, lagt ba* Sinnen / eö brennt ntrgenb*, man will eud)

iur Empörung aufwiegeln/ aber baju feob ifjr *u bra*, tf>r

»igt, bag euer Canbeüoater e* gut mit euch meint, ifjr werbet

feine Entwürfe *u eurem Befielt nic&t (Wren , ge&t ru&fg na$

Jjmufe, lebt euern <Pflid)ten unb euern ©elften, unb wenn

einmal wirfit* geuer ift, bann lärmt, bamit man (6f<$e, ober

noeft beffer, Ibföt, o&ne ftu formen." — <Zln glelcfc guter €r*

folg ifl ben tfufforberungen berer ju wönfc&en, welche bep bem

(lürmif*en bertubenben ©efc&reg ber Sfctgoergnägten unb Uv

belwoüenben in ©otte« weitem «ei*, bie baa ©ute gern jum

fcbfen fcerabldfierten, unb ben froren, Reitern 3ftut&, ber ju

nü$Üc&et SBirffamfelt fo n*t&fg ff*, gern lahmten unb erbräch-

ten, tfrren SWtbflrgern in ©otte< ©taate jutufen: „Sagt eucfc

* nldjt irre macften, ber Suflanb ber Sföenfcf>|eit ifl nicfct fo m*

, iweifelt, «l* l&n mancher vorhat, trauet, trauet eurem grogen

»ater ja, bag er euer ©Wcf will, feine Sntwärfc jum fce|fcf

«R >

Digitized by Google



176 h Ue6er baß gortfc^rfttenbeömenf^[id)en@ef^Ie^^

feiner Äinber n>irb nic$« fttren, tfcut treu unb eifrig wa* t&r

ttnnt, jur Erreichung feiner Abfluten, unb öbrigen* fe&b rm

6ig unb getrofl unb ber feften 3ut>erft^t/ bag er felbfl bie 2a*

(len von Schutt, bie menfchenfeinbliche Abficht bem ©uten in

ben SBtg wirft, }ur Ebnung unb SBeflferung ber S&afm jar

SBoHfommenheit gebrauten fann unb wirb/' — ©ottfob, ba§

es ber Seute immer nur wenige gfe&t, gegen welche folche Er*

munterungen nbthig ftnb. 3<h n>enbe mkh von biefen, um

mit magrer Achtung unb warmem Antheil <">f &fe klagen ber

SRebltchen *u h*ren, bie (ich be* ©ebenen* ber «Dfcnfchheft

aufrichtig freuen, unb ihr SBehe mit ©djmerjen beweinen;

ober, burch unbeflimmte begriffe hin unb ^er getrieben, ober

burch i56erfpannte Erwartungen mehrmal* betrogen, enblich afle

«fcofnung aufgaben unb bie immer (auter unb allgemeiner wer/

benbe Stimme von Etl)6hung menfchltcher 93ollfommenhelt

wohl gar für bie legten ©roßfprethertpen unb pra&lenf<$en

SBorfpiegelungen eine* Kaufmann« Raiten, ber nÄchften* auf/

h6ren wirb }u jahlen ! Ad) (Sott! fagen fie wo^f, eure 93er/

ftinbfgungen eineef belfern 3«ftonoe« ber Sfcenfchen ftnb Sieb*

nertiraben, JDIchterpljantafien , gutmütige ©chwärmerepen,

liebliche, fchwfnbenbe SrÄume. $lo<fy ifl ben Erbenbewohnern

feine von ben Ihrem ©efchlecht eigentümlichen ©ebrechen unb

Reiben abgenommen, noch ftnb fo viele SBangen nag von

nett, noch Mit mannigfaltige« Elenb unb beugenber &rucf fo

mannen nleber, noch (Mrjen oft Verwirrungen unb ©ahm»
gen alle* burchelnanber, unb fterträmmern ba* ©ute mit bem

2>5fen, noch tflt 3rrthum unb Aberglaube un}äh«<he eeelen

gefeffelt; unb wenn man bebenft, was bie Üföenföfjeit feyti

tfnnte, unb hinfielt, wa* fie 1(1, fo wenbet man betömmert

bie Augen, unb wlnbet wehmütig bie £*ube öbw bat SKIih
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gen «nb impfen, tritt welkem tfe jur SBoHfornmenheit auf/

fhrebt, unb über bie Äraftloflgfeit, mit welcher tfe Immer wie/

ber jurücffdttt. hieben , guten 3n>eiffer, (aßt un* muthlg ^in/

fehn, auf bie trüben S&llber, bie untf dngfligen , lagt uns ein«

nad) bem anbern mit fe|tem ©lief befdjauen. — „SieSSen*

fdjen bulben bte Selben ber Sttenfchheit" — grep/

tid> wohl; aber fann e$, barf e* benn anberö fc^n, ohne 3**'

rüttung ber weifen «Plane be* Ewigen? nach melden nun ge<

rabe auf unferm Planeten @efd)6pfe burch immer wechfelnbe

Umftanbe, unb burch »ermtfehte <£mpftnbungen gebilbet werben

foDen; nach meldten bie forgfof^n Spiele im Q3arabiefe ber

Ämbheit unb alle $e|chwerben be* ©reifet, bie fügen ©chmdr/

merepen ber 3ugenb unb ihre unwIHfommnen 2fufWfungen,

ber S&rautaltar unb bie ©rdber unfrer Ztyuvm, alle ©eligfef*

fen be* ^duelic^en ©lütfa unb ber ©ram, ber über bem ©arge

bee Stabes, betf ©atten, mit verhülltem Angefleht hängt, gleich
•

wirtfame €rjie[>ung$mittel ftnb; na* welchen wir burch bunte
*

SBiefen unb bürren ©anb, burch faatenreiche Selber, burch

SMumengdrten unb über Sobtendcfer ju einer 93oüenbung ge'

führt »erben, in welcher wir einft mit freperm fraftvoflerm

©eift alle burchgefpielten ©cenen ber Vergangenheit in (Sin

große* voflforontneö ©em&lbe- Dereinigen, bep beffen Ueberblicf

au* ber Sülle von SBorjMungen unb <£mpfinbungen ein (£nt<~

jücfen ^er^orge^t, beffen wir ohne ba* nicht fd(jig f*W toiu

ben! — „5>ie Sftenfchen feufjen aber auch unter ©e'

brücf ungen unb Uebeln bie au5 ihrer SRatur, ihten

Söorüügen, ihrer S&ejtimmung nicht npth»enbig

entfp ringen." — ifl wahr, boch fodte bie ailwaltenbe

Söorpcht mit bem Sffiehe 2Uler nicht erhabne Vorteile »er/

weben, fo wie ber (Einjelne burch Sftoth unb SJerlegenheltai

SB 3
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jur £eben*mei*$eit geführt n>irb; fo tvie nad> ber SBeoba^tung

Nt Sftenfc&enfenner an&altenbe ©djroa*d?en , unb entftellenbe

verjucfenbe £rann)eiten, bie t>ieKei<^t bur<$ SBtg&anMungen

MeMofer Pfleger entfianben, gemeiniglich bie reinfie fDttlbe be$

£erjen*, bie beföeibenbfre ©utmdt&igfett erzeugen? — „53 er/

tvirrungen unb ©at)rungen?" — O bie ntäffen unter

ber &öljern Leitung oft etma* Diel SBo&lr&a'tigere* rolrfen, als

i&re Stifter wollten. 3» @otte* 2ßelt, in Rottes gügungen

Wpt (I* ber braufenbffc ©toff jule^t in ©dtfr^eit, unb ba*

förerfcnbfte ©etbfe in Harmonie auf. JDa* fürchterlich er/

fdjütternbe (Gewitter bleibt immer ©egen, felbft tvenn e* einen

fPutverthurm fptengt; batf gefchiefct inbefj nur feiten , gcroö&iu

lieh blifct e* nur unb borniert, unb bann fagt n>o&( bog ja<

genbe £inb, ach, warum bonnert* boch auch, wenn (ich fchon

ber (Erfahrne freut; u>(c e« nun ba(b fo lieblich fühl fepn, unb

fo frifd) um$er buften, unb fo fcfcön grünen unb bluten unb

reifen wirb. @ott winft, unb aus roüjler 93ern>lcMung ent*

fpringt Orbnung; auf ber ©tätte verbrannter Kütten (feigen

prangenbe »pafläjte empor, unb au* Tlfche unb jerfaKenbem

Staub/ au* S5Iut unb ©ebeinen minbet (ich Eeben, Bewegung

unb £raft. — ,.$Rod) fcerrfcht Srrthum unb Sa (tu"

1))ian (iebt e* affo boch fchon ein, bag es Srrthum unb SBahn

tjl? ©eilte fleh hier nicht eine reiche (Ernte von 5Bat)rheit

hoffen (äffen, ba 3rrthum, ber allgemein für richtige <£injicht

gehalten mir)« fchon oft felbfl ba$ SRittel ju fetner SBiberle*

gung unb *u beu ä6errafAenb(len Srpnbungen werben mugte ?

2)er alte (Geograph 'Ptolomau* nahm irrig 2f|ien viel weiter

gegen SRprgen au*gebe&nt an, als e* ifl; burth bie na* feinen

SBorfMutigen gezeichneten Charten verführt; glaubte man öaf'

(elbe npch in bem bur$ feine <§chijfat)rten fo berühmten fünf/
<
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$u Oberer 33otffommenr)eit unb (Blütffeltg&if. 179

lehnten Sahrhunbert, unb metl man bie bftlityn ©rdnjen
»

3f!entf bisher auf feinem andern 2Öege gefunben fyattt, fo

meinte man nur in entgegengefefcter SWchtung gegen 2(6enb

fefeitfen &u rnüffen, um an baß äußerffc <Snbe t>on ^nbien |u

fommen. Äolurabu* tfcat bieg, uub fanb 2(mertfa, machte,

vielleicht nicht weniger burch einen «Srttbum, als burch feine

ÄenntnifFe getrieben, 6ie größte, bie erftaunlfchfre Sntbecfung ber

gattjen ©efd&ic^te. — „S)ie 3Renfchh*ft ringt mit^^rdi

nett nach ^fi&erer $8;>lIfommenh*it! u — ©ie ringt

aifo bod; barnad)! O baö ift ein hoffnungsvoller guflanb!

©er ßnabe, ber nach SBifienfchaft unb 2lu*bllbung lecfot, ber,

wenn fein gleiß mit äußerer Sttoth, unb fein ©enfe mit harter

2(rmuth fÄrnpft, bitterlich bep Dem ©ebanfen weint, bag er

vielleicht nicht werben folle, was er gern werben m&djte, giebt

einen entjücfenben linblid ; ber fann etwa* ©rofieö werben!

@ewi}l bie Sienfchheit, bie mit ängfclid;er ©ehnfucht nach

93ereMung bürdet, wirb in ber 93ereblung fortfdjreiten. —
„Tiber bod) (angfam/ unabfeh(f$ langfam, fagen von

neuem bie gutgefinnten 3wcifTer; benn wo finb bie jufam/

mengefefcten, mit allgemeiner Uebereinfrimmung

übernommenen Vorbereitungen, bie großen über;

bauten Entwürfe, bie angejtrengten ©emür)utv

gen, bie jenem erhabenen 3«>ecf angemeffen tob

ren? £ier unb ba eine fc^n>ac^e ©timme, ein leidet

»erhallcnber 3uruf, t)ier unb ba ein einzelner

Sttann, wa* werben bie fruchten?" — 9}un fo fehlt*

bod) atfo nic^t an allem abfld)tlicf)en S&irfen jum ©uten. —
0 fepb unbeforgt, feht, ade ©ornien, alle (Erben ©orte« hingen

an — SRichtö, wa$ in bie ©inne fällt, Rängen nur an ihrer

Stellung unb Stiftung gegeuefnanber. Sine un< unftchtoare

SD* 4
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SKäcfung in bem grbßen SBeitaU, unb Sonnenferne taumet*

ten jerfallenb in efnanber; aber ber 2fKmfi<$tige fcält fte burd)

$en Stanb* bur<$ ben SHfanunen&ang, ben er i&nen gab/ unb

Stellung, Jögung unb Snorbnung bcr Umftanbc roirfre von

je $cr in ben Söfgx&en&eiten be* mcnfdjlicben @cfc$led)t$ fo

mfo&tfg, baß an ber 3Bal)l einer Stunbe oft ba* SBp&l *on

Rationen foing, baß ein ©lief/ ein SBort nid)t feiten ü6er ganje

SKeidje emfc&leb, baß ba*, roa< jeber eine Jfiernigfelt nannte,

?(*t unb Segen Ö6er 3a&rfj>unberte braute* 0 @efcfci4te, Ufr

rcnbr&erjcr&cbenbe @efd)it$te, rebe für mtd?. <Der junge 21 le<

ran ber burfte nur noefc einige 3«&re Itbtn, fo &atte bcr unroi*

berfte^li^e 3«ft5rer/ mit ber Äraft (£uropens unb A|ten6 gerfo

ftet, *eruiutljlic$ feine <JMane auf Realien auegefu&tt, unb bie

Börner niedergeworfen; unb bie Börner waren boc$ jur £rrci*

#ung no$ fo manches groeefö beflimmt. ©er rounberbar fraft*

Vpüe ^anntbal (!anb &ernaa) jcrmalmeub in Statten, unb

Ratten niajt in £art&ago neibtfd^e ©egner, eiferfüd)tige 9T}eben>

buf)ler feiner ©röße, feine gehörige Uuterfru(3ung oerfyinbert, fo

W.tte eirn>a^vf4einU<6 «Horn jertrömmert/ unb wie ganj anbei*

t»dr' alle* geworben, wenn SRorn febon bamate fiel/ beflfen 3ßelt>

&errföaft unb Sprache au* bie Ausbreitung bes Cbrütent&uuui

etft npcO befdrbern foöte. SBenn 2(ugujl nur nt<&t gerabe ben

fcfjwae&en, utiflugen, unbefonnen jnrcrfii&tlidjen 93aru$ gegen

$erruiann unb bie ©cutfefcen fd)itfte, fo l>dtten bie £eutf d>eu

^6mif4>en ßuntf wpf;l untcrijrgcn muffen, fo mar unfer 93a*

terfanb, wie ©alfien, wie Spanien eine SKfmifcfce ^ro^inj gei

»prbetii fp gab' et feine ©eutfdjjc Spraye me&r, fp ^tien n>(r

flWj anbre 5Bcltgefd)ic$te. 2)er groge ©ritte SHewton

flanfy verloren in4uid>tlpfen Streben feine« Sieffinn* jur <iv

flfowg Im Umtp&tyutg ber »planeren, um bie Sonne unb
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V

be* ganjen SBeltgebdube«, unter einem SÖaum; ba fiel ein

2(pfel vom ©aum, unb fie&e, — bie Sttefgung be* Apfel*

luv <£rbe mußte gerabe mit feinen bamafigen Unterfuc&ungen fo

glücflt* jufatnmentreffen', bag i&m, wie ein ber ©ebanfe

burd> bie ©ecle leuchtete, ber ben *P(wftfern^ ben Agronomen

$erna<$ fp viel |u benfen, fo viel ju formen sab. £>a* «eine

3«f*fc/ tatf einfl ben Apfel ftact>, bag er eben bamal* fallen

mugte, ba<* £üf«$en, ba* l&n abbrad>, ifl unbe|4reiblicft mistig

in ber ©efc&ic&te be* menfebllcfceu ©elfte*. SBlr wollen alfo &ur

weitem Au*btlbung ber €rbenbewo&ner nid^t gerabe nur auffaU

lenbe (Sieignijfe, nur in bie Augen glAnjenbe SBegeben&elten unb

Auffalten wünfd)en unb forbern. 3n ©otte* «£aue&altung wirft

and) ba* ^Umgenannte viel« Qrln SRann, ber t&Ätlg ifl, wie

unb wenn er mug, ein weife*, wahrte, gute* unb freymät&ige*

Sßort }u feiner 3ett, eine Sljräne von jdrtlic&er $!}enfalfc$felt

geweint, in bem Augenblicf, in welcfjem eine $()räne etwa ein

Jpeifrfrtr ba* ©utc erweisen f6nnte, bringt oft mc&r ju ©tanbe,

al* man beregnen fann. Unb glauben wir bieweüeii einen ju

langen ©tiü|lanb ber ^enfe^^eit 5" bemerfeu, fo wollen wir,

wenn wir nur in unferm flelnen Greife nietyt mägig ftnb, immer,

mlt©otte* Tilgungen aufrieben, föon frofc feon, bag nur nic&t

bieg unb jene« gefc&ie&t, wa* fie juräcfflogen föunte, föon frofc

fepn, bag nur feine neuen ©djwierlgfeiten erregt, bag feine neuen s

Jplnberniffe in ben SBeg geworfen werben, b(e fte aufhalten fönn*

ten, wollen banfbar feyn, au$ für ba*, wa* verbötet wirb.

«Kan weig etf* welcfc ein ©egen ber groge Jut&er frtr bie Seit

geworben tfc O&ne t&n &atte finftrer Aberglaube no$ länger bie

5361fer umbüflert, unb ©etfteetprannep fie niebergebrtfeft, furdjt*

bare ©ewalt fte in grAgltd&er ©flaverev gehalten, unbfödnblU

<&er Srug in feinen JefiVln fie ^(ngef^Ieppt! ©e$an» ble ftefor*

\
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i82 i. lieber baß gortfrfjreiten be$ mcnföltc^n @ef$(ecf>f$

matten fpdter, fo fcdtte f?$ üietfeic§t bat £auö öefrerrei($, gegen

beflfen Uebermadjt riur bat gemeinfc&aftli^e Snterefie ber SJveli*

gion fo viele Sürßen vereinigte/ jum unumfdjranften #errn fcc*

£)eutfd)en 3tet<$* erhoben; 6a« ade« ift vergütet burefc Cutter,

— unb ba$ aßee( fonnte jerftörr, ober »ett &inau*gef<$often wer/

ben turd> einen ©tein in einer ©trage von ^Hieben, wenn über

btefen ®tetn feine Butter einen ge&ltrftt get&au ^tte, einen

Stritt, weiter ber Sttenfd^eit ein ßlnb rau6en fonnte, auf

fcefleu Eintritt tfe mit S&ranen beö aerfnirfd&ten Kummer« fcarrte.

314) auf ber Butter be* grogen Reformators ef> er geborgen an

t&rec $ruft lag, beruhe baß Sjeii von Nationen, unb »er (jätte

ba* ber armen beföeibnen »ergmannöfrau angefe&n? ©eo ge<

priefen, alhvaltenbe 23or(td>t, bag bu fo manc&es ver&uteff , wat

fn feinen menfd)(ic^en ©ebanfen foramt, baß bu fyer unb baburtfr

einen SMenjifertlgen, bur* einen 2frmen, ober burefr ein fpielen/

beß Äinb einen Stein au* bem Sßege räumen IdSeff, ber groge

a?cr»ö|tungen anrieten fonnte; |ep gepriefen, aHmaltenbe 93or*

fli)t, bein groger ruhiger ©ang fü&rt jum Siel, unb £)at untf, im

b<6 wir über bie Eangfamfett befiViben flagen, bemfelbeu vielleicht

fdjon eben fo n&^er gebraut, ate beine <5rbe burefc weite SÄäume

rollte, lubeg nlemanb i&re Bewegung fü&Ite, unb »o&l mancher

jie lauguete.

©prec&en bergleic&en allgemeine SÖetrac&tungen

för bie J^ofnung, bag et* mit bem menfc&Uc&en @e/

fc&lecfrt attroä&ttd) immer 6effer »erben »irb: fo

rebet bie $ r fa () r u n g, fo reben bie Sa&rbüc&er ber © e f c$ i <f> t e,

«iib befonber* biellrfunben unb JDenfmdler ber neueren 3 ei/

ten no* lauter unb erfreuter baför. — SBer in ber Sßeft,

in »elcfcer er lebt, nur md)t ganj ein grembling ift, bem mug es

fco$ ausgemacht feyn, bag man bie SSBtirbe, ben angejiammten
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}ts ^S^erer SMfommenljett utib ©Ificffeftgfetf. 183

Abel, bie er$a6ne S&eftlmmung unb bie &elU3«» Siebte

ber 33itnf<$$cit immer mefjr erfennt unb achten lernt; bog

»ibernatürlic&er 5Drucf, 2ei6elgenf<$aft unb fyrannep Immer feto

nerrolrb; baß unter ber Pflege be< wo&lt&dtigen 3utrauen*j»

bem 93er|tanb unb Jperjen unfrer gröber ebCe nur feiten aemtg'

brauc&te gfrevmüt&igfelt immer me&rgebei&t, baß bie d$ere<f)tig'

feitäpflege n>eifer, leichter, pl)ilofop&ifc&er warb; bag auf (Euro/

pa'* $&nig*fcü&len unb görffcnt&ronen mancher Söater feine*

ganbes, man^er Ue6en*u>ücbige 93ormunb für bie no<$ n(d>t

ganj erjogene 3Beleif)elt unb Sugenb, manche 3ierbe ber @e>

fdMdf)te gla^t; baß aBilb^elt^o^&eit/Öraufamfeitli* Immer m\)t

verliert; baß bie jdrtlld?e etimme beö SttMeib*, ber milbe Zru

§aud> ber $Renfd>(($fe4t, felbfl &en 3(rm be* roiirgenben ßrie*

gerö Ijemmt; unb £uropen* fummerwHe* £rflaunen, arme*

Sfmall, über bie Raufen beiner Üelc&en, über beine blutigen

Srämmer, beroeifl, wie ungeroo&ut man folcfcer Auftritte geroon

ben ifl. SBem Sgorurrijeite nur nic&t ba*, um* n>irfli<& l|T,

burdjau* *erfcf)levern, ber wirb* bo# nlc&t ju Idugnen wagen,

bag ba« Ungeheuer Aberglaube fo bis auf bie legten gucfungeu

niebergefämpft unb erfc&öpft t|t, bag e* au# ben Mn(ifid)flen

Söerfuc&en förnerllcfc gelingen möchte , es in fein voriges friföel

Seben jurrtcfyurufen; bag man in jebem Selbe be* menfölicf;en

SBiffens mit SNefenföritten *ow>drt* gegangen ifl; bag bie 3Blf*

fenfcfaften, Inbem tfe eine immer gemelnuä&igere SRidjtung unb

immer me&r bas fc&5ne @eprdge roeltbärgetllc&er SBeiS&eft er&ak

ten, barum roa^rücft ntc&t feister geworben finb, noc& an ©ninb'

Ucfcfeit verloren fcaben; bag bie crleutfctenbe «P&ilofopljie, inbem

fie fufc (jerabldßt, mit bem Sagelöfcner in feiner ©prac&e ju fpre*

d>en, bo<f> glei^ gefömetbig fxdj mit £ant, ober burcfc £ant

veranlagt/ tn bie äbcrfuwtt^fieu ^ö&en er&efct, um von ba au*
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1 84 !• Ueßer bö$ gorifcfcrettctt be* menfchlichett ©efchlechtf

bie ©ebäube unb bie SBerfftatt bcr menfchlfchen Vernunft ftum*

(lern; bag man in bem granjenfofen ©ebiet ber Sttaturwfffenfchaf;

ten, bie er(launlich(cen, bie äberrafchenbfren <£ntbecfungen ge*

macht, unb ber Statur ihre mhättteflen ©eheimnifie fo abge;

•

lauert unb abgepreßt h«t, bag bie fcacon'e*, bie ©uerif e, bie

ifteroton* barüber er|taunen mrtgten, toai fte t>on lfjren ®d>b

lern lernen fönnten; bag e* ber ©eföichte gelungen Hl, JDiplo*

matif, ^ilofofi)ie unb »erebfamfelt ju »erfchroiftern ; baß bie

«Philologie noch immer fo fleigig i(r, al* fonft, ©olb unb perlen

&um ecbmucf für bie SEBeteheit au$ ben ©cha&fammern ber 211;

ten ju ^olen, ohne fo oft burd) tvilbetf @e$änf über; beh ©räbern

ber SDormelt unb burch fletne ®pielerepeu mit altem ©taube bie

©rtechi&he ©rajie unb ben SKflmtfchen ©entuö von (ich ju fcheu*

d>en, an beren #anb (Ic fo gefchtfttg ifh bag <Poe(te, Söerebfatw

feit unb jebe ,fd)6ne £un|t jugenblich bläht; bag Unterricht unb

Srjtehung, t>orjüg(tch In ©eutfchlanb, immer mehr 6ffentltche

2Cu^e(eg?n^eit geworben, unb baburch ihrer Söoötommenhelt n&

^er gefommen, bag bie 2Cn(talten jur 8et)re unb fctlbung verfiel;

fÄltigt ober untet|tö&t/ beförbert unb t>erbeflert («nb. Religion

unb innere menf*ltcf)e Söortreflic&fcit r}«o*« un|treitlg geroonnen.

Ober i|t* fein ©eroinn, bag ber ßrteg jmifchen Vernunft unb

«Religion, ber unfelige, bem SBefen bepber »iberferechenbe Jfrieg,

ben Unioiflenhelt unb b6fer SEBille, ©tarrftnn unb SBigoerfranb fo

lange unb fo erbittert führten, beigelegt 1(1; burch Sföänner, mU

#e erfchlenen, gerüftet mit unbeweglicher SBehr, gemafnet mit

ftefem feiirtgem 9Mtcf, mit gefunbem hetlem $8er|tanb, mit reicher

©elehrfamfeit, wit grönbitcher eprachfenntnig , mit hlporifcher

SBifienfchaft, mit gereinigter WWW*' mit einbringenber ©*

ipalt be* fr&ftlgfien Vortrag«, mit unroiber|rehll<htt@en>alt flr6^

wnber »erebfamfett; bag jtvifchen ben beyben wohlthatlgfhn

%
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)ts Wtttt Sollfoutmenfrett unb ®lötffeftgfett. i «5
.

S&e&errfd^erinnen be* 9ttenfcbengefd)UdE)t$ ein ftrtebenefölujj ju.

©taube gefommen ift, befifcn fronen einfachen Sinn man im#

mer me&r faßt/ Immer me&r In S&lrffamfeit fefct? %fk ** Wh

©emimt/ tag ble SRelfgion aucfr in lljrer &ffentll<$en Söe&anblung

immer t>erfttnb(l$er unb folglich liebensroürbiger/ (benn roer

fönnte fte »erfle&n, o&ne fte ju lieben?) Immer uie&r jum ©cfca&

für ben @ei|t unb ba* £erj, Immer tm& r jur Seele be* t&atigen

Seben« gemac&t wirb? 3ft e* fein ©erolnn, bag ber Seften&ag

Immer mefrr tjerfcfrroinbet/ nld>t blog unter Qtyriften gegen $f)ri;

flen, fonbern audj gegen 3frae(* $lad)hmmtn, benen man bet>

l&rem etwa* fdjroerfätfigen ©ang jur 93ereblung ble Jpdnbe }tt

bieten anfingt? bag ble JDenfung*art überhaupt milber/ ba*

S&itgffüfrl leifer, ble <£mpfwbung frembe« (£lenb* reger/ bag

man für $ellfame, unter|Mfcenbe Erhalten unb Günrlcfctungm

»Ärmer unb tätiger, bag ble SDienfajenllebe allgemeiner unb rei*

ner unb &er&lic$er mirb ? bog ble $age*u*c&er ber neuefren Qte*

fd)icfrte in fo mancher J?anb(ung be* unelgennüfetgen SBo&lrool*

Unt, felbftln mancher $(>at erhabner ©rogmutfr, ble SBort&eil

unb £eben aufopferte/ unfern 3elten entjüdenbe, 2>enfmaler auf*

ftetften ? Rollte nad> bem aßen ble SSBenfdtöcit nt$t fortgeförtt*

ten feyn Im ©uten unb in ber Söereblung? unb foflte fte nutt

ntcfrt immer weiter fortge&n? Sie frat ble Stimme be* gutif

meinten Nabele; nidjt t>erfämä&t/ fte Ijat ben IRuf ber frepmfit&fi

gen £inftc$t gefrört unb befolgt/ foflte fte bau ntdjt ferner tfrun?

Sollte e* ntc&t beamtet werben, wenn ber UKenföenfreunb feint

Sftrüber aufforbert, notfr nU&t alle* für getfran Ju galten In bent

©arten ©otte*/ ftcfr noefr nld>t|um S*laf frinjulegen, fonbertt

fortjuarbeiten, bamttbatf no<6 übrige Unfraut getilgt mirb? roentl

er ifrm babey mefrr Sorftyt empfiehlt/ alt oft ble »efien je*

brannte»/ bamit bat gute ®mafy nl$t mit bem föäbiltytf

; "i
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ausgerauft, bamit burtfc übereilte unvorbereitete Benberung bie

grtnbU^e fceflerung tiic^t gc&lnbert wirb? ©ollte e* ni$t frucfr/

ten, wenn bie Bearbeiter 6er prafttfc^et» 9>&llofop&ie auf ben

Se&rfhfylen, unb t&re mutigem greunbe auf ben 5fronen, ficfr

immer me^r vereinigen/ ben einen grogen Streit/ ber nocfc nidjt

gan& gefalftfctet ifl, ben uttnatärii^en Streit jwiföenberSot&ter

auf ber einen, unb ber tföutter unb §rjle$erlnn auf ber anberti

Gelte, ben etreit itviföen «Polltif — unb SHaturretfrt unbSBo*

rai in Harmonie aufoulöfen? ©offte man nfc&t merfen auf bie

reblldje 2lnaetge, meinen Altern, welt&en ©t&nben unb an »el/

<$en Mitteln ju l$rem SfBo&l e* no# fe&lt? ©ollte man ntc^t

verffefcn bie gegrünbeten «Sarnungen vor ben wlrflitfen Sehern

unfer* Seitalter*, vor ber üppigen ©Innlicfcfeit unb i&rem fördj*

terü^eni ©efolge, vor bem befpotiföen 8uru*, ber feine Liener

nur auf ff<$ elnfc&ränft, ba* ©efttyl fifc dc&te, lautere greube unb

für bie 3)?enf4(Ktt abftumpft, unb ben Ginn für Arbeit uub för

bat €ble unb ©rojje erflicft? fottte man hicfct frören auf bie $r>

rounterungen, mefcr, alt etf gefdjieljt, nadj bem fliOfien aber

tvaljrften, nacfr bem frÄuelidjen ©löcf §u ringen, weil mau SRu&e

unb iufk unb Gegen fcfrwerlicfr unter anbre austeilen fann,

wenn man fte ni<$t felbfi im Jpaufe ()at? 3a, ja, <$r&b&ung

unb ©oCfommen^eir be* menfd)(ic^en ©efcfcledjt*

bu biß fein $ räum, unb wenn ber große SBater bid> ntcfjt fo

fcerbepgefiHjrt, als feine Älnber benfen, fo fönnen bie (Erfolge

wo&lanber*, aber fte mÄffen beffer fcpn. 3*/ bie 3eit

wirb fommen, ba bie $Renf$$eit blühen wirb in unverfatuuer

löortreffi^felt, in unverWmmertem S5ef?& t&rer efgent&ämlidjen

©c^d^e; ba man in bem drmffen J^üttenbewofrner, in bem me#

frrlgfon Liener bleSRenfc&freit a^tet ; ba ber mutige ärie*

ger, bem ein eble* J&er* unter ber feinern Uniform fötfgt, in
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*u htycrer SBoKfommenheit unb Ölutffcltöfeit, 187

fcem ihm unterworfnen ütöann, bem ein eble* fyvi unter ber grb'

bew Unifonn fc^^t^ ben einen gemetnfehaftlicheu 2(belebrlef

nic^t überfein wirb, ber allenthalben gelten muß, rpeil ©ott ihn

f<hrfeb, bie 2&enfd)heit; baJpanbel unb Sftacfelei) mit ?Ütem

f<hen wfemit Sßaaren aufhört; ba man e* beherjigt, baf; auch

ein fchwarjer SDienfch ein frepgeborne* älnb im «£aufe ©otte* i(t,

tag auch einer fchwarjen SRutter ba« <$er,t blutet, wenn man ihre

Äinber jum garten grohne peitfeht, unb bag ©ott nicht wlff, bag

ben Göttern ba* £er$ bluten foll; ba .SHeic^e unb SCrme glöcM

eher neben einanber wohnen, weil biefe burch jene gebllbet, in

Z^htiqUit gefegt unb verforgt, Nahrung unb Reibung, ©ett

tmb'&ad), wenn auch nicht fo fc&ön, boch eben fo für ba* 2&c>

börfniß ^abem £ie 3eit wirb fommen, ba heller 93erfcanb mit

jugenblicher unverfrimmter «pijantafte, ruhige beutlfche Slnft^t

mit ftarfem ©efttyl unb mit pile be* fersen«, grilnbliche* 2Btf'

fen mit freunblicher ©efelligfeft, feine 2fu«6tlbung mit ber <£ln<

fachheit be* SBahren fleh fchweflerlich vertragen. Sftatur unb

Äunfr, SDiutter unb Softer, werben immer einträchtiger miteiti/

anber werben, unb intern man fleh nach ber Tochter fehnt, wirb

man e* mit ber üDtutter nicht verberben bärfen. ^unfl in ihrer

h&chffcn SBläth* wirk ja felbfl Statur. Steif unb unbeholfen

waren ihre frühem SSerfe, bie Äinber j&rer 93oflfommenheit atfc

men wie bie alte «Kutter ßraft unb Eeben. Hn ber £anb ber

^unfl wanbeln bie fSttenfchen wieber in bie fallen ber tftatur,

au* welken bie Äunfl (Te fährte, ße h>erebe(t juröcfjubrlngen*

Ungetrübt $*iter, unbeWmmert gWcflfch/ fpielen bie SÖfrnfchen

bann in vollem ©enufj ber ©ilter, bie Witntytylt unb ©efelfc

fchafr, ©et(t unb £erj, Jteunbfchafc unb Webe gewahrt, bie feff#

gen ©piele ihrer Äinbhett in ben lieblichen ©Arten btr <&be

burch finbiieh unfchulbige Gefühle , tinbfi$ h^mlofe 5raume,
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1 88 l lieber t>tö gortfchreiten t>e$ menfchlichen ©efölechi*

finblich wahre ©ebanfen, geübt unb gebtibet, blöden (ie hier ent*

gegen bett fyfyttn, erhabnem ©eplben Ihrer vottfommneu SHetfe.

Su blefen hin führt fie eine weife, belebenbe, holbe »egleitertnn,

bie hier Ihre Suft reinigt unb verfügt, pe belehrenb nach bem 3*

flaub Ihrer SMenbung ^Inmcifl, unb Ihnen entjücfenbe 2Cue(I4

teti auf grbjjre Greife ber ShAtfgfelt unb Jreube, tn bie ber <£wlge

pe fcaben »M/ entfaltet, bie be? ben Seiben be« Seben* »ertrauen

mif ben gr^abenflen in ihre ©eelen haucht, Ihnen manche SDoe*

neu au* ber »ahn be* geben* bricht, felbp bie Sterbebetten i&rcr

teuren noch mit 2Mumen bepreut, unb über Ihren piUeh ©ar*

gen bie tr&penben Öllber von UnperMlchfeit unb SBieberfehn ent*

wtcfeit; eine fceglelterlnn, bie t()r ganjee SSefen jj> für »ottforn/

menhett pfmmt, einen fo reinen Sinn für SMfommenhett in ih'

tien hervorruft, bag pe ber gr&fjertt Schönheit, ber grfi&ern

SBei*heituub Äunp, ber gr6gern Sugenbbe* anbern pd> freuen

ohne 3Wb; eine ©efdhrttnn, bie bep ben Gattungen ber ©tan*

lichtete Ihren eblern $&eil mahnt, ber Ihm vertrauten £err'

fc^aft nic^t untpürbig }u »erben; bie, wenn fie 9>ßic^t unb

Siebe vergeben motten, ihnen juruft, *ppicht unb Siebe matten

euer, gebertft ihrer; bie, wenn pe in ©efahr pnb, anbern auch

bie fürjepe gelt buref) übte Saune ober burch ein SBort, burch

einen 9Mitf, butch einen ©d>erj ju verbittern, ihnen SRilbe ju<

Püperti Sieben! ihr Werbet boch feinen Sftltbrubec fränfen

auch nur auf eine @tunbe; eine ©efÄhttinu, bie ben 3üng/

thig umarmt, unb noch in ber lefcten Stunbe bem Scheiben/

ben, von beffen Sager aüe feine Sieben Angplicb Piehn, beruht

genb unb freunblich in bie matten $ugen blltft; bie tbeipe

@efah«itm, — bie SKellglon. 3a, ja Sieligion wirb immer tne^r

ber ©egen ber SRenfcbhelt Werben, unb wie verfchie&en pe in

&<m verphlebenpeti Sattbern, feie feh*,pe hin unb wieber mit bem

Smhum
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)u &6(>erer SBoüfommen&eit unb ©lutffeligfett. 189

Srrt&um gepaart fepn, wie viele« bie präfenbe SBernunft ^ter

unb ba an ben Steinen, an ben gaeftwerfen, an ben ©fabern,

on ben &t|lorlföeu unb poetifdjen ®cöfcen unb pfeffern ibrer

GJebdube ju taöeln baben mag, fo wirb man bod> atfemljalben

über bie ©eflfmmung be* ©ebaube«, atfentfjal&en bardber einig

»erben, baß e« gemtbmet tfl Der £e&rerfnn, ber <£r$te&e'

rinn &ur 38ollfommen&el t ©a wirb ber 93eref>rrr be«

weifen Confucfu« fagen: ber große $ien will, mir foflen un«

(ie6en unb immer befler werben; ba wirb ber ®<f>ü(er be« gu/

ten 3°roafrer fpredjen: bie ©renjen will, baß Od

tmt«b, ber Stifter be« <£)uten, am <£nbe über alle« &6fe bie

Ö6er&anb be&alt:, ar6e(te a!« fein getreuer Siener, bag ba«

©ute fcerrfcfyenb »erbe; ba wirb ber gutmütige 3nbianer ru/

fen au« ber gMe be« $erjen«: &rama will £ic6e! ©a wer/

ben Swben unb €fjriflen e&rlid) unb juocrf;cbtlic& bepfammen

wohnen; bie ^titfe, viel ju ebel ber ^>wdc$e &u fpotten,

wirb t^r aufhelfen, (ie weiter leiten, nie wirb ber dtyri(t ferner

benfen unb füllen, al« wenn er mit feinem jäbiföen SDiitDär/

ger ©efc&dfte" treibt, unb wenn ein armer 3fn**lit ©erdtfc

von if>m leiten will, fo wirb er mit &ngftli$er ©emiffen&ajttg*

feit bebaut fepn> baß er i&m ja (ein Öefäß gebe, worin je et/

wa« war, wa« bie treue Sn&anglic&feit an ba« mofaiföe @e>

fe| wrabföeut, unb bafär wirb ber 3ube ben C&tiflen a$ten

unb lieben, al« feinen ©c&ufc unb e^irm, unb unter feinem

©$trm wirb er fortfc&relten, wirb bebenfen, baß i(m @ott

eben fo wof>( ben ©ofrate«/ 3Renbelfof)n, al« einfl bie Ce&rer

be« Salmub« fanbte, wirb eilen, an ben Saften unb 2lrbei>

ten, unb bafdr au$ an ben Kenten unb greuben be* tytU

ftm )u fcaoen, unb wa« er t&ut unb beginnt, wirb hu

feelt fegn von bem ©ebanfen: ber $tott %6ra§am«, 3faaf«
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$at befohlen: üiebe beinen Sflädjjten als big felbff ! unb watf ber

^r((l beginnt unb tljut, wirb befeelt fepn von bem ©ebanfen:

3efu* foric&t, ©att t(i bie .Siebe, unb fljr foKt voflfommen fepn,

wie euer 2&ater im Gimmel!

SBollfommen&eit unb Sereblung, &errlfc$er, gro#

ßer, fetiger ©ebanfe, SBollfommen^eit unb 3$ereb(ung

ber <5rbenbe»o&ner/ wenn iljr nun erregt feub, fo weit

i$r Ijier erteilt werben ftnnet, o n>te wirb e* ber 3Renf<$tjeit

bann fepn? SBte bem 3Rann i(t, ber Diel litt unb weinte unb je*

ben Jparm be* Seben* fennen (ernte, wie bem ifl, wenn er allen

Kummer üSerflanben unb ben refc&flen (frfafc in bem feiigflen

Soo* errungen &at, wieber bann fturäcfföaut auf bie Sage be*Sel>

ben*, wie fetoft fein SBe§e in fanften »ilbern tf>n umföwebt,

wie felbj* bie lieben lobten, bief?$ von i$m mwbten, in fc&bnen

freunbtiAen ©eftalten vor i&m wanbeln,- wie ba* Äinb, ba* au«

feinen Ärmen jum ®<&lafe Einging in ben earg, i&m wie ein

junger £ngel in einem Blumengarten glänjt, wie jeber ®$me?ft

tym ift wie ein gern wleber$olter Sraum ber JBergangen6eft: fo

wirbiber Sffienfö§eit bann fepn, fo wirb (Te juröfffc^aun auf bie

vorigen Seiben, auf bie abgelegten UnvoBfommen&elten, auf bie

äberwunbnen Atoipfe.

SBie fern, wie na&e bieg 3f ei fefron ift, wer famt,

wer mag bat fagen? Sffier will bie ©tunbe angeben, in weiter

M folefenbe 3Mb<$en &ur jungen e^dne aufjubld&eti beginnt,

«nb bie Augenblick bejei^nen, in wetzen biefeitji ^öc^flen SReifr

i&rer SMftt&e (le&t? &ie ffortfc&ritte §ur ßolUommeiu

&eit finb «nmerflfcfr, unb felb(* ba* JDafepn be*

$6c$ften Sielet iß unbefilmmbar. Itnb wenn bieg SieC

benn au* no# in grauer ferne lÄge? SBfr benfrn ja

niQt, bafa&t* ©ute, alle $reubt mit «n* .von biefer Srbe f<faU
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•

*

btt, e* t(l uns ja ein fäger ©ebanfe, bog aud) na$ utitf öie <£rbe

nod> fc^ön ifl> mir wollen ja gern/ tag SMumen auf unfern ©rä

fcern blüfjn, bag frö&Iidje &ittf>er fommen, unb fle pflticfen, unb

um unfre <$ugtl fpielen, bag gläcftfcfye SDtenfcben neben ben grü/

wen SRofen (jingefcn, unter melden unfre ©ebeinc *u <£rbe wut>

tcn ! 2Bie mug bie SorfMung entjöcfen, wie c* uns fepn wirb/

nxnn wir ein(t »on ber £auf6afon unfrer Wem SBirffamfeit auf

ttne t>crebelte Siac&welt &era6fe&n, wenn wft felig auf unfre erjle

gute SBo&nung bie <£rbe fcerabfdjaun, unb cec^e vte( £tcf>c unb

greube, re^t Dkl SBa^eitunb Üiebe auf i()r erbücfetv wie um

au6fprec&lid) wir nun felbfl twflenbet bann un* freuen werben/ in

jebem, ber au* bem lieben alten niürterHtfyen £aufe, von berSrbe

fomtnt, einen re<$t würbigen wo&ierjogenen kärger M Canbef

ter SBoflfommen&eit iu umarmen ! ?.

3. SS. €. ©tarfe*

5» »
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SfuSjug eines <Sc(jrefömS mit ganj unumft6jj»

liefen 3weifcB9cunt>eit gegen t>ai im SltigujJ

Der JDeutftfjeti SDlonatdf^rift 1791 t>«n

Cfjurfüfjlen ftvibttity in »ort ^>falj juge-

f$rie&ene unt> t>afeI6jl a&ge&rucfte

Dtit einige« n&t&taen Sfamerfungen oerfe&en imb mitgeteilt

901t bem £errn ©e$. £egation*rat& unb ^erjoßl. fPfaf^

Swepbrucfföcn SKeftbenten D. Delricf)&

^Der £ert einfcnber bftfetf, jmar nld&t t>on be* gebauten

förßen 3^ten §er/ boc& aber föon Im vorigen 3a^r^unbert be>

fannt geroefenen, fogenannten @lauben*befenntntf|e*, ffi

Sedern In beffen Monuipcnt. inedit. Trim. IX. a. b. f84 ©•

»orau« e* entlehnt worben, o&n* Unterfu<&ung Befolget/ welker

H blefem £§urftirftat jufdEjrefbt, unb ft$ auf $areu* Hill.

Palat. a, b, 297. e. beileget, SDiefer melbet jmar bort von ei/

mm flcfteni <$(auben*6efenntniß bfefe* (Efjurförften/ ba* aber ein

gart* anbere*, a(* ba* bep feilem ab # unb an vielen anbern

Orten naefaebrwefte erbl^tete Ifc 3*** &atte temelbter e§w

«gl



Ii. 3fug$ii9 etneS ©cljreibenS. 193

fürfr, ber Urheber bes allgemeinen fpmbolif^ett £e(jrbu<bs ber

reformirten £ird>en, bes befannten Jpelbelbergfc&en ÄatedjifmuS,

Ort t unb auger $Deutfd)lanb, außer ben granjö(I|"c(Kti/ bte bep

<E a 1 1> t ns ßatecfcifmus geblieben) fetnem Seflament £>eutfc& ein*

verleibet, au« meinem es fein So$n, 3 0 § a n n $ a f im i r, toon

SBort *u SBort £atelnifcb überfein laffen, unb es iS77t in 4*

o^ue Söepfügung bes ^rucforts, 4i Sßogen (tarf, herausgegeben,

ba« jroar jefct feljr feiten ifr, baraus man aber einen furjen HuS*

jug in ben Unfajulbig. Sftaä) riebt» 1710. im i. St. a. b. f9

unb folg. 0. finben fann. 2(us folgern unb au« ber SBorrebe ju

nur gebauter Tfusgabe, aümo ftd) <£burfärfi (Eafimir auf baS

fefcon im 3abr ifÄtf auf bem SKetc^itage ju Hugsfpurg get&ane

S&efenntnifj feines 33aters begebet, als biefer wegen bes von ü)m

*u ^cibeiberg im 1 elften 3a&re publicirten (EateebifmuS unb

ber Äircbenorbnung befragt, geantwortet batte, bog er es mit Der

f>. Scbrtft, aud> Äugfpurg. Confeffion unb Apologie, n>ie fieju

Naumburg unterfdjrieben roorbcn, balte, ergicbet ftd) ganj offen*

bar unb (eibet feinen 5Bieberfprua% baß bas berüchtigte an bem

oben angef. O. abgebrucfte fogenannte ©laubensbefenntnig, t>on

bem Qtyurfärften $riberia> III. t>on »)>falj nid)t feon ttnne. <£ben

fo fidler irrig ift bieg fonberbare tSttaä)n>erf , einige £leine 3ufö^e

unb tfenberungen ausgenommen, 0 t>erfa)iebenen Regenten bes

«Preußi|c&* ©ranbenburgifc&en Kaufes jugefajrieben tporbeu.

1) 2)enn fo »eicbt ber auS ben gel lerf eben Momunentis

entlehnte Sbbrucf mit ben $u £eip*tg unb Wittenberg 1695

unb 1696 beraubt fcmmenen, unb betn Sburfärfften »ort

tBranbenbur^ Jrtebrid) III ju$ecigneten, mm bem Tlbbrucf,

tpclcfecr cer €burfüiftiuii oon Skanbenburg £orotb«a ju^ei
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i94 n- WuSjug cinc^ ©<$ret6en$.

£$on Im vorigen 3at)r$unbert &atte man etf ber €&urför(lln»

Jßorot&ea, ftriebricfc SBil&elm be< ©roßen jmepten ©ema&lfnn,

0(6 fie bie reformlrteSReliglon angenommen/ ju mel^ergeit bat Sing

juaHererftbefamu geworben, *) jugeefgnet/ unb nat$ tfor bemCtyur*
-

«

boren foD*, ber in ben ttnfcbulb. <ftaeb riebt, »om 3. 1719

*. b. 59$ — 599 ^. unb in Ui betübmtcn Äoutgf. Cber;5toiw

fi(lorialratb< unb £ofpretfgertf in S3re$!au, £rn. $ e r i n g fo

mannigfaltig lehrreichen, all jut>ertäfiigcn SBeoträgen jur

(3efebt<bte ber eoangelifcb' reformirten Äirebe

in ben tyrettfifeb* SBranbettburgif eben £<tnbern

4 a. b. 68— 72 mit ber ^A^r^a^t 1669 Heb befindet,

bauptfaeblicb nur bann ab, bajf in jenen Slbfcrüefcn bieSÖoit*

im 2tcn Ärtifeh baß icb „eine arme ©unberin' 4
al$ auf

mannliebe Regenten niebt paffenbe, wcggelaffen worben, unb

ber 4>re Brtifclj 00m bciligen (Seifte feilet. £)enn bie antern

93 erfebieben betten befteben nur in einigen geänderten SEBorten,

bie aber me&rentbeiW baffelbige fagen# att 21 r t i f. 6. für oer<

bammte SRepnung, „fcbleebte SReonung" n, tgl, ober in Zb
<

fÜbungen, bie niebt* erbeblicbe* betreffen.

3) SRiemanb batte oorber ba$ aflergcringjie ren fofeber Äonfefr

fion gewußt, tie nun erfr unter ibrem sftabmcu, mit bem $ep*

fafe : rrgentibus Boruffis, aW wenn fU ibr wegen ibrer 9ve*

li$ion*äirterung abgefeiert ti>aVe, banc-febrifttteb berumgegan*

«en; worüber ein iratbrtife unter be:it *Rabmcn: Electus

Vranoburgtcus einige <8icf?en
#
gern aebt, in welcben er etliebe

fünfte naeh feiner SDceinung rott-erlegt, beo anbern aber bie

Cinflimmuna ber tJtbolilcbcn Äirebe jeigt, unb am €nbe

febreibt: Omnia probate , non feraina fed viri. Mulier

taccat in ecdejfia. S©ibcr tiefe tfetti erfebien: „€inf5ltu

gc* ©utaebten eine* (autern coan^eltfcben Triften über bie
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förften gribericfc III, erflem.ftönlg voti^reugen 3
), berin einem

befonbern a,ebrucften
(plafat 4) 6arn>iberü6eraa öffentlich proteftire«

st 4

bcrauägegeb'ue Äonfeffion ber G&urfurfHnn $u SSranbenburg,^

beffen £ü fter in Acccflionib. ad Biblioth. hift. Brand. P.

I. a. b. 355.©. gebenft. 2>iefe* bepbedift meine« 3Ötffen*m<frt

gebrueft.

3) war 0« fein ge»tf fen&af tti GHauben* b efennt;

ni jj ju Eeipjig unb Wittenberg 1695 unb 1696 gebrueft. 3u*

erft gcfc&abe e$ auf etue ©crbecFte Söeife unter bem £itel:

©laubentbef euntntgGbttrf. j. %r. f welche £u*gabe

auf 1 Q3og. in 4. erfefrienen t «acb&er mit gan j au$georu(ffem

O^abmen Frideriä III (Sburf, ju 93 r. £urcfc welebe

töertur^ung geller, ber oon einem gefcrueften ©laubenäbo

fenntnifc be* (Eburf. SriebericbHIjutyfalj gebort babe*

mag/ verfettet toorbeii fa;n (ann gu glauben, ba§ ba$ 93r.

nurburefc einen ©ebretb; ober 2>rucffester f ftatt 3>f. (VfaW

entftanben, unb e* baper fo abbruefen laffen.

4) Sftan b^tte c$ 1696 auf einen b^ben 35ogcn in 4. gebrueftf

1 unb lautete alfo: „^otbige 2to$eigung wegen be» falfcben

„Scripti, fo unter bem Slitul : 3brer <Er>urf urftl. S>ur(blaucfct

„ju iBranbenburg 2c. £errn £11. Fridcrici III. etc. etc. ©e-

„wiffen&affte* ©laubeni * 93efautm$, bin uub lieber divulgi/

„ret worben.

„Demnacb eine gewifie Charteque anfangt unter ei*

„nem ©erbecffcn unb nur mit 95u(bfrabcn iudigitirten Ifta*

„men, nacbvjebenb« aber unter folgern S&ituI: 3brer<Sbnr/

„f u r ft f . DurcH juQSranbenburgic. £errn, £exrn

„Fridcrici III gereift cnbaffte* ©lauten* > $efdnt<

„ni$, an wtöiefccncn Orten gebrutft »orben, unb <ge.

../Tv.uf. 2)urd>I. Jju Brandenburg u. welche anfangl bwfe-
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(a(Ten, fjernac& »leberum bem ä6ni<j griebrld^ 2Bt(&. I. *)

au$ enblid? bem (e^toerflorbenen Äönls $ r t e b c i <$ II. 0 Unb

„Charteque, all eine offenbare Euge»' grifft/ meprifiret

„nunmehr aber, ba bei Divulgirens berfel&en , fein €nbe ae<

„gemacfct wirb; in ©orflen flehen, e# mochten bie Unwiifw

„ben babarcb oerlettet, unb auf irrige ©ebanfen gebracht wen

„ben : 211* baben SDiefelbe gnäbigft befehlen , biemit ber ebr<

„babren unb Söabrbeit * liebenben Söelt ofttutltcb funb jtt

„tbun; ba§, weil in offtbefagter Eugen* ©cbrifFt, fofcbe Prin.

„cipia enthalten/ welcfce directe ad indifFv;rentifmuin in

„Religion« t unb <51auben$* ©ac&en, fo ber naebfte ®rab ad

„Atheifmum ift/ anfubren: ber anbern ärgevlidjen unb $u*

„gleicfr gefäbrücfcen £)inge, womit biefelbe €d>tifft angefuüet

„ifo augefefemeigen, baf 3bro beigleicben nie in ben ©inn ge/

„fcmmeit/ melwcn»ger ©ie felbige (Scfcrifff, atä 3br ®(aubenfr

„^eflntnu* gehalten, ober angefeben baben tooOeii/ fenbern

„wie 6e. €*>urf. Surcbl. fcc& $u ber (Soangelifcb > föeformirten

„Religion aufrichtig befennen, unb baben bcfrinbig
# mit

„©örtlicher -Oulffer $u perbarren gebenfen, al* balren @ie wr

„eine unbewegliche <&ninb* SXegul eine* ieben rechtgläubigen

^orificii, baf} man in SXeligionöfjcben nicht biaifiren, fon/

„bern feine* ®(a*tben4 bergeftalt t>erft(fcert fcpn muffe/ bawit

„man *u allen Reiten %tf, ber fca* ^mierfte M fixx$tnt er*

„grünbet, bnoeu S^cfoenfcbaft geben foune: welche (Sewi&f

„bett jebennoeb ntem.inben 2l»la§ geben nutjje, anbere, fo in

„(Glauben* * ^aebat diifcntiren, anjufeinben, noch $u »erM*

„cicu, fonbern fclbiae »ielmcbr mit (Banffhnntb , ©cfculfy

„Siebe unb fSBobl?bnn ju Uam\ unb &u überzeuge* 3«

„mebrer ^Beglaubigung beff-u / bat biefe* auf gnäbigfretn
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'

tternuut)(ict) werben iioct) anbere, benen biefe &ele&runa. n(ct)t ju

©efidf>te fommen m6<i)te, folgen felcfamen ©laubeneauffafc met)'

reren SReflentcn jujufcbreiben, fortfahren, roeü man t)eutju$a(je

fcergle(ct)en ^araboye« , wenn e* and) ntc&t »a&r ifl> lieber/ a(*

grüntlufc gelehrte 8ftad)ric(;ten, liejet.

„Special : töefebl bbebtoebaebter ®r. (Eburf. JDurctl. unter*

geblieben.

2>en f8 fcpril 1696.

£)ie (E&urWrfH. $ranbenburatfcbe gebetmte

Cammer 1 (Eanfceüep.

f) SMefer fcbbrucf »ar &u £eipjig 1718 in 4. auf x QJoaen un/

ter biefein Hitct aefebeben : „ ®(auben$befenntnt§ 6r.

SOia*?. beä flbnig* oen <preu§en t welcfceä er aßen protetranti*

feben äftuufrern ju SKccjcnfpurg inffnuiren faffen # 11m baburet)

ba* £irefrertum über bie eaangelifcbon ©ränbe $u ofctiniren."

6) 3m Bnfanae bc* tfebcnjdbriaen ärieae* 1756 tarn man mit

eben biefer (Eonfeffion unter alei<ber Ueberfdjrift unt> mit benw

felben Söepfafcf ba§ ber Ä&nig fie ben protefrcmtKcben CERint*

fern in SXegenfpura infmuiren laffen, in ber *fteuen unb

unpartepifeben (Sorrefp onben j von @taatd* ge;

lebrten unb oertnifebten <§a<ben. €rf. 1756. g.

im } @t. a. b. 187 @. lieber beroor/ roefebe aueb bernaeb

ben anefboten unb' €baraf ter jüaen au* bem

£ebm &\ grieb. 11. Q5ctL u. granff. a. b.O. 1788. 8»

im 3. £cft a. b. 73 u. folg. ©. cinoei leibet unb ju ber*

felben Crjten (Entftebuna, ba* 3abr 175* angegeben »orben.
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III.

Äottjfanttu* £ $ I o t tt *«

S^tc miflen/ mein hiebet/ bafj ich mich immer recht herjltch freue,

wenn id) auf meinem üebenötoege unbeachteten ober roohl gar

verfannten 3Reufd)en begegne, unb nach gemachter ©efanntfdjaft

(le befier fmbe/ a(« mt$6 ber 2fnfcheln vermuten ließ; unb toie

i4 meinem ^erjen fo gern ein $e(t barauä bereite/ meine £ntbe*

düngen auch anbern mitjut^eilen. 3$ $abt mich babeo fo n>o&l

befunben, baß ich mich am £nbe gewöhnt habe/ auch beo bem

©tubium ber ©efchichte auf bie SRÄnner, bie gletchfam im Jpim

tergrunbc flehen, meine tfufmerffamfeit noch weit aftgeftrengter

$u heften/ als auf biejenigen, an beren SBerherrlfchung ' bie @e<

fchichte fchon all ihre $arben wfchwenbet hat. — 3(1 es 3hnen

ba nicht auch manchmal fo gegangen, wie mir5 oft ging? if* 3()'

nen ber ©eufaer nicht umoföWrlich entfchlüpft: roU i(! boch unter

aßen eitlen fingen menfchllche* Sobpretfen unb ber fogenannte

Sluhm baö ettelfte! »ie feiten macht ba« Innere 23erbien(l, wie

fpeit öfter ba* vom SBeltregierer georbnete gufammentreffen du/

Serer UmfMnbe ben gepriefenen üftann! 3Rir itf btefer ©eufoer

nur erfl vor furjem ab^enöthigt werben, ba ich mich fcurd; Stow

(lantin be* ©roßen i'ebcn unb $f)aten burchgear5eitet, mfcf>

wicht feltvU ein wenig babep geärgert unb t&n unb fetneu 93a
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ter al« Sftenfchen initetnanber verglichen ^atte. SBer fennt

nfd>t Äonffantin ben ©ro§en ? 2f6er wie wenige tviffen von

feinem SSater mehr, al« baf? er ^onftanttu« €t)loru« $fcß,

eine geltlang €4far, barauf mit bem ©alerlu« Äalfer unb ben

griffen nicht unholb war/ unb enblich im 3at)r 306 in $ng*

(anb/ eine«/ wie (£ufebiu« jwar nicht athanaflanifch * aber boch

gewig blblifch / orthobojr von biefem Reiben fagt, fanften unb

feligen Sobe« fhtrb. lieber ben <Sohn t)*t man ben $ater

bepnafje vergeben/ unter befien Regierung (ich bie Untertanen

unftrettig glücfllcher fönten, al« unter ber Steuerung be« gro<

gen Äonjlontin«. ©ewig war er einer ber bellen üftenfc&en

feine« $tita\tett, unb biefi, bänft mich, ifl ein um fo gt&fjerer

Eobfprud) für ihn, ba er ju einer gelt -lebte, wo man fleh bety

nahe berechtigt füllen möchte, ben ©tauben an menfdjliche

Sugcnb unter ben 93&lferbeherrfchern aufzugeben. (Erlauben

€Me mir ein »Paar 2iugen6licfe/ um 3(>nen jwep 3^ge au«

feinem geben mftjutheilen, bie 3&nen vielleicht entgangen ßnb,

unb bie meinem £erjen gu intereflant waren/ al« baß ich

uen bartiber nicht etwa« vorplaubern foüte.

JDa« wifien ©ie, baß bie mehreren Gaffer ber bamafigen

3eit wahre ©eißein ber «Sftenfchhett waren, bie ihrer #crrfch'

fudjt/ unb/ um biefe ju beliebigen/ auch ihrer ©elbgier ade«

aufopferten. Sie $rot>in&en feufjten unter ber fchweren

£anb be« Wnberauefaugenben SDefpotifmu« unb es ge^6rte

jur »Politif blefer befpotifchen SReteore, fo viel, al« fie in ber

furjen 3eit ü)rer feiflenj vermochten, jufammen $u p(ätv

bern. 3)iofletian war in blefer ännft SBirtuofe, unb er fanb

e« unbegreiflich/ baß fein (Eäfar, Äonflanttii« ^h J°ru« feinen

©efehmaef am Aufmachen ftuben tonnte, £r föicfte bafter
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III. Äottfiatttiu* (E&loru*.

Jetten an t&n unb lieg e* thm nicht ohne ©ttterfeit t>orwer/

fen, bag er bie $tnanjen uernachlÄgige, inbem man ja in fei*

nee e<ha&fammer fein ©elb *orr&thi$ fwbe. Äonflantiu*

fcbroleg ju biefer »efchulblgung unb bat nur ble faiferlichen

fcgaten, einige Sage bep ihm &u tierwellen. Unterteilen lieg

er alle «apitaliften ber ihm unterworfenen ^romnjen $u (ich

forbern. ete tarnen unb er begann: >,3e&t, greunbe, ^abe

„ich m* nbthig/ fefct ^Ättct ihr ©elegenheit, mir frepmiütge

„fceroeife euerer Ergebenheit unb £iebe *u geben." Äaum

batte Äonftantiu« feinen Antrag geenbigt, fo eilten fte, ihm

©olb, Silber unb anbere 5to(!barfetten iu bringen. SR an la«

Ne Sreube in Ihren ©liefen, e* war allgemeiner Wetteifer,

recht viel beyiutragen. 2>ie ec&afefamraer war balb unb reich/

ltd> gefüllt. fHun rief ber (EÄfar ble faiferlichen Cegaten, jeigte

il^nen ben »orhanbenen e<h«& unb trug ihnen auf, bem ftaU

fer |u bejeugen, was fle gefe&en (fttten. „<£« ift wahr, fefcte

er hi«A«/ ** ^abe erft jefct biefe echAfce in meinen «PaUaft j*

fammenbrlngen laflen«, tnbefien haben ihre Söeftfcer fte f«on

lange für mich in Söermahrung gehabt." - Sie fehr bie t»

daten
über bieg ihnen fretnbe Wlnomtn erftaunen mochten

lÄgt fuh benfen, unb iu ihrer Sh" wollen wir »ermüden, bag

fte \>ott öewunberung für ffonftanttu* abgereift fepn werben,

jtonfiantiu* banfte feinen Untertanen für ihre fo thStige <lt<

Ebenheit unb überragte fie baburch, bag er ihnen alle* wie.

*

bergab. —

SBer war reicher; Siofletian ober ber «far,
f
bem bie

$c*ten feiner wohlh<rteK&en Untertanen gehörten? —

3m Sahre 303 würben bie €hii(ten in ben <}>rovfn$en

ber übrigen äatfer unb SBiltregenten fehr ha» verfolgt, JCm»

Digitized by Google



Hl. ÄonftantiuS Gtyloruä. 201

(cantiu« fa& tfa) bep feiner SSerbtnbung mit t&nen genftt&igt/

au<& bte «Kiene be* Verfolger* anjunebmen. <Jr lieg ein SRe*

fcrlpt an äffe feine Jpofleute ergeben, In rorfcbem er e* Ibuen

frepftellte, ob fte ben Göttern opfern unb unter/blefer S&ebiiü

fluna t§re bU&er befleibeten ^5ren(letten beibehalten/ ober ob

fie blefen entfagen, ben £of verlaflen, unb/ tyren Ueberau*

gungen treu, (E&riften bleiben woüten. Einige malten bat

(entere unb »erliegen SBärben ;unb <Palla|t; mehrere ?ntfag*

ten ifjrer Religion , um uletyt ble ©nabe be$ Äatferö unb ibre

Söebienungen )u verlieren, hierauf machte ßou(tantfu< btt

fannt, bag ble, bleibre Slellglon mleugnet bitten/ au«b ber

©nabe be* ^alfer* unwertfc wÄren; bemi wie würben fte bem

äaffer treu fepn, fte, ble bem ©Ott nlcbt treu blieben, ben fie

für ben wa&ren etfannten? (Er befafcl t&nen, ftd) vom £ofe

ju entfernen. &fe anbern lobte er wegen ibrer ©ewlflen&af*

tfgfett gegen ble i&nen ^eilige SBa^rbeit, ertjob fte ju ben wlcb>

rlgften £ljrenfteu"en unb erffdrte , bag man foldje Banner für

ble reblicfcfren treten Sreunbe, unb für ble befren ©c$A|e

galten müfle, ble man befi&en ftnne.

3d> welg nld&t/ mein Jreunb/ ob mein ©efttyf micf>

tauföt; aber mld> bünft, e* mugte etwa* ©roge* in bem

€&crafter eine* Cannes (legen/ ber, o&ne felbft S&rlfl ja

fepn, fo urteilen unb &anbeln fonnte; i<& meine (£&rfurcbt

für SfBa&r&eir. @ie werben mir e* mo&l zutrauen , bag M>

ntd^t belegen fo urteile, weil etwa* }u ©unflett ber €^rt#

ften gefdjalje» ©o bellig mir mein ff&rlflentljum ift, fo würbe

leb &o<$ eben fo urteilen/ wenn ber Sali umget>&rt wäre,

wenn er gegen gelben ober 3uben eben fo ge(janbelt &fote.

3Cbftc$t auf bie innere Sßör.be te* ÜRanne* bliebe ber Jafl tu)?
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immer berfelbe. ^^tfurd^t gegen bie SBa&r&eit/ attf SBa&r&eu

ma$t erfl bcn eblen SERann; unb biefe $&rfur<$t wirb be$ bem

(Eblen um fo grbßer fepn, je me&r (Elnflufl bie erfannte 2Ba&r'

$eit auf SBerbeflerung unb ©eru&lgung be* <£erjen* fcat/ je

me&r et jte a(* «Princlp alles JDenfen*, #anbeln< unb hoffen*

erfennt, unb ba* ifl bo<& religifife SBa&r&elt, SÖtag er ft<$,

. tiac^ unfecm Urteile, in 2fb(t<$t be* Ö6jeft* irren, @enug,

wenn er na$ ber if>m mäßigen forgfÄltigffen Prüfung bie

ÖBa§r$eit gefunben su {jaben glaubt/ unb nun berfelben gemäf

Übt, für fle, too e* nbt^ig ifl, aUe äußern 93ort$elle aufou*

opfern/ für pe ÜRdrtprer &u werben/ ba* £erj fcat/ fo ifl er

immer ein ebler ÜRann. ©ep f§m ifl 3ufric$ttgeeft be* §m
jen* unb fo wirb er feiner *PfIi<&t/ foaucfc bem Stegenten/ fo fei/

neu ÜRitbrtrgern geroig treu fepn.

JDenn, too $rfenntni£ ober @(au6e unb Sftoralitdt ober

Tötung för bie ©ebote ber äBa&r&ett im &armonlf<$en <£iw

Hange ßnb, ba ifl au$ Harmonie im Jpanbeln. Äber ber

ttrmfeiige, ber bie Religion für eine $D?ita&e nimmt/ bie nur

fo olel gilt/ al« ber Regent ober ber ®taat tottt, ber bie big/

^er oon i&m für toa^r ge&akene o&ne ©ebenfen gegen btejc

«ige/ toelfle man i&m $u glauben gebietet/ au*toe$fe(t/ unb

fic^ roofjl gar bie «Kiene be* Zeitigen Eifere« fflr biefelbe ge>

benfann, otjne ju erröten, ber ifl/ wenn* barauf anf6mmt>

audj 93errÄ#er be« SBaterlanbe* unb ©oltetoofrl*. Unb toe&e

bem £anbe/ too biefe #eu<&elep «Diobe wirb/ (te erjeugt eine

galfdjbett im SDenfen unb Jpanbeln äber&aupt, bie ade mo;

fallfdfre SBÄrbe »egtilgt. ffier an ber SBabrbeit aum StarA*

t&er werben fanu/ ber fcat ade Anlage, au* ba« übrige ju oerra/

t&en/ toa« Zeitig ifl. Unb e* ifl oiet toert&, wenn ba* aftgemeto

ft tonig gefüllt »frb, tote t* Ä»n|tantiu* empfand
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SDa* einzige, roatf mt* mit SD?enf4en 5er Htt tw«f6l>nen

fann, ift (eiber ! 6er ©ebanfe: baß fie, mit flatus im gleiten

Sfaff, nmnbernb fragen mögen: roa* ifl überhaupt SBa&r&ett?

— SSenigfien* ifl e* immer «erje^llc^er, wenn fle nic&t*

glauben, alt wenn fie fdr ftdj etwa* anber* glauben/ unb bo<&

b i e Ueberjtugung dufjet(f<$ (Kucheln, Die für i&reti <£&rgeifc ober

fflr t$re ginanjen bie efnträglldjffrn ffh Sort bemitleidet ber

^Belfere ben e r fl a n b ; fcier wagtet er batf £ e r j.

£eben ©ie n>o&l.

J&erjUeb.

Digitized by Google



304

IV.

Ue6er t> e n & e f cf) m a cf.

Oer gtfißte 2Tna(pfl unter teil neuem «P&llofep&en, ©autrn

garten (SDietap&pftf, <£rfa&nmg*pfo4ologfe £ap. i. 2l6fd)n.

9. §. 4fi. 4f*0 fast: „34 fMe mir bie Söoflfommen&eiten unb

UnüoUfommenljeit ber£inge t>or, b. i. id> beurteile: folglich

&a6e id) ein Vermögen ju beurt&etlen." v

34 muß &ier giefd) anmerfen , baß biefe Söaumgartenfäe

<M(äcung betf Söeurt&eito»9*Vni6genö feine anbre, als bie fi>b

genbe ift: &atf S&eurt&eifongö$erm6gen ifl bae Vermögen/

Öbjefte t&ren©egrtffen ju fubfumiren.

3ebes Objeft Iß Doüfommen, in fo fern e< feinem »egriff

eutfprtc&t, inbem fein SRanntdjfaltige* in ber §ln§eit be$ S&e/

griffe flberelnflimmt §olgli<& iß &a* Vermögen , |td> bie ©ofo

fommen&eit unb Um>oflfommen&eit ber&inge DorjufMen, nic^ttf

anbertf, alö ba* SBermögen befonbre ©egenftdnbe unter allgemein

nen Gegriffen )u fubfumiren ober nicfct ju fubfumiren, b. bie

Sttot&roenbigfett ober Unmögüc&feit biefer ©ubfumtion eim

lufe&n.
•

gerner fceißt e*: „SDa$ ©efe$ be* £eurt&etfong*t>ermflgen*

Ml: SBenn ba* ÜEannitfj faltige einer ©a<$e entmeber alt jufam*

menflimmenb ober a(* ni$t iufammenfifmmenb erfannt wirb/ fp

Digitized by Google



IV. Ue&er ben ©efc&macf. 305

t»lrb i&re 93olKommen$eit ober UnoolKommen&ei* crfannt SDie

gertigfeU/ |innli<& (unbeutltcfc) ju beurteilen, i(t ber ©e*

f*macf In ber »eitern fcebeutuna.." — tiefer Srflarunö

jufolge befielt ber ©efc^mac! in einer Jertigfeit, bie

Objefte in Snfe&una, t&rer SSoUfommen&ett, b. &.

i&rer Ueberetnfrimmuna, mit SSegriffen, *u beur>

t&eilen.

£fefe* &eurt&eifon0*t>ermaam ift allen SRenföen gemeia;

4tnb nur in ber gertigfeit fönnen fie von einanber untere

Wieben fepn. *)
N

•) €tn neuerer @$riftftel!er brucft ft« ftiiräber folgenbermagen

au*: „«Denjenigen, ber bie gibt 9 feit, ba* wabre e<bbne

»nb £Afli<be in ben ©egenflänben ju erfenuen unb ju entbe*

den, in einem »orjägUcbenOrabe beftftt, nennt man

einen 2Äannoon(Befcbma <f." Unb in einer *ftote taju

fast er: biefc SBebeutung M begriff* ©efcbmacf, roelcbe

ber epra<fcgebrau<b an bie £anb gtebt, beud)t mir beffen $©e#

fen toeit entfpretbenber, aW bie €rflärung £ugo SBlair'*, nacfr

toelcber ber (Sefcbmacf in ber gabififeit oon ben@d)on*

Jetten ber Sftatur unb ber Äunft angenebm ge/

r
rÄbrtiutoerben begebt- 3* biefem ®tnn »Are er nur

r ct»a* Eeibenbe* u. f. » — 3* Jei*en *u f6n'

£ nCn f bag £ugo Blair* €rfla>ung be< ©cfööiatf* richtiger

r al* bie feiuige ift. Crftlicb tft ba* $eurtbeilung*oerm&gen,

V jiet^ einem jeben bobern Crfenntnijocrm&gen uberbaupt,

eine unheilbare €inbett; fie b«t fo toenig eine inten*

ftoe, a« eine ertenfioe ©r*§e. £>ie ttnterfcbeibuug ber

Grabe ift nU&t ffolge oerfdtfebner €infcbranfung btefe* ©er*

m&gen* an ft<b, foebern ber oerfefciebenen Söirfungen ber

fogenannten niebern €rf enntntf oUmbgen (@inne

»twtfcbt fltonatlfOr. «i«. &
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®oHfommen(jeit fann auf brepertep tfrt erftört werben. 0
tteberetaftimmung ju einem 3merf. ij UeberetnfHmmnng

in einer Siegel. 3} Ueberefnftimmuns in einem 9bt*

unb €inbilbmtg*frafO bie mebr ober weniger ©egenftänbe |ar

ÖeurtbeUung barbieten, mebr ober weniger ©citen ebenbeffet/

ben ©egenjtanbe* {eigen/ u. bgl. 3etgt iemanben einen ®e#

Senftanb oon eben ber Seite, wie i&r fdbf* tbn anfe&tj legt

ibm afle jur SBeart&ettung erforberlicfre ©ata »or, bie eud?

felbft befanntfinb, unb febt afebann, ob er nic&t biefen ©egen*

ftonb mit eucb gleich rfc&tig beurteilen wirb *

€* ift a(fo (bie populären V^itofop^en/ benen alle*, waf

»i(bt pbbefbaft, paraboj: ift, mögen Jagen, wa* fle woHen) v

«npbilofopbtf* in allem €rnj!e *u bebaupten : &aiu*
bat mebr Vernunft/ ©erflanb unb $ettrtbeifotig*Dermogen

aß $ i ti u *. Jener fann aflerbing* folcfre oerftecf te 2öiberfpru;

$e entbetfen, bie biefer ni<bt fann. Stbcr warum I «Riebt, weil

jener eine grofere Sä big f eit, nacb bem 6a$e ber 3bentb

tÄt unb be* ffiötberfprucb* *u urtfceifen bat/ a(* biefer; fonbern

weil bie €inbitbung*fraft jenem eiue grofere ftei&e, na*

biefen Giften »erfnupfter begriffe unb Urtbeile barbietet,

al« biefen, unb fo ijt e* mit allen übrigen fBerraogen, bei

ren 28irfung eine untbe ifbare €inbeit ift, befc&affe«.

$er gebaute ©erfaffer brücft ftcb alfo unricbfig aui: „$enje/

nigen, ber bie Jäbigfeit u. f. w. in einem oorjugficfreit

® r ab e beftftt, nennt man einen SJtann oon ©efcbmacf." Cr

foHte bierin ben 05 a u m g a r t e n folgen unb fagen : benjenigen,

ber tief erttgfeit u.f. w., welc&e fccfc niebt auf ba*&eur#

tbeilung^oermbgen an fieb begebt, inbem biefe* eine

urfprünglicbe $ä big fett, ni$t aber eine bur<& eine oft

wie bereite Sßirfung mit ber
k

Seit erlangte ffertig,

1
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3* < ff. ©ne U&r Ift twllfommett, wenn l&re S&eile fo ring*

richtet utiD fo mftetnnnber »ertauben ftnb, bag baburd) ber

3n>ecf CSÄeffuna. ber SetO erreicht mirb. gteaelftefne, bteeut/

•

feit ift. *ftan Beurteilt jum erftenmat (n>enn btc jur

Seurtbeilung erforberlic&e 2)ata bcm ©cmutbe aeaenn>a>rta

ftnb) fo out al$ $um lefctenmale; fonbern bicfe Jertia*

feit bejiebt ftd> auf bie *ur Beurteilung erforberlicbe «e<

fc&affenbeit ber anbern (Erfenntnifoermoacn , bie aflerbingr*

erflburdfcoft tt>leberbotte Sööirf ung erworben nwbeii.

£ugo 95Iair bat aflerbina* SXecfct $u fagen: Ja"*

biajetr, »eil er «k&t ben SRann oon ©efcbmacf (Der

ben ©tfc&tnacf in einem oorjuglidjen (Örabe bcfiijt)

fonbern ben ©efc&mad überhaupt, ber aflcrbinaa in

ber 3 d* big feit n. f. » befielt, bcfinireu will. föi<bt fo

aber biefet tßerfaffer.

3»cüten* ift H eben fo unrtc&tia ju faaeni ba*

ttab?e ©djonc; all gäbe ei ein fatfcbeä €>d?one»

S)a* ®c&one ift entwcber ein wabre*, oter gar fein

©cboueS. Söenn femanb etwa*, ba$ bloj unmittelbar am
genebm obe» mittelbar ntUlid) ifo für fcto&n b&t, fo

bÄlt er ni<bt ein falfcfce* @dj£me für einwabre*, fon#

bem er bält etwa«/ ba$ gar tiidrt fd>5n/ fonbern eine am

bete Ärt ber angenebmen empjtnbnngett ift/ fir fdtfm

Sttefet Änibrucf ift ni*t einmal oon einer €rfenntni§

rid>tig/ wenn baburö nidtf ba* öerbÄttnif bei Jet?

«teilen $üm SXeellen; fonbern bat Reelle in ber

Crfenntnifi felbjt angebeutet wirb. Sine jweplinigte

gigur ift feine falf<be> fonbern gar feine reelle €r*

fenntni^ »eil fte ni<fct fonftritirt »erben fann* fcßenn

man alfo fagtt eine aweolinigte gigut ift ein faljdfrer fce*
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»eber Auabratenförmig 06er Vpramfbenf&rmfg aufetnanberge'

legt ftnb, fttmmen äberetn in
; einer SKegel (entweber

ein 3legel beeft bie anbre ober ein Siegel beeft bie giften jmeper

anbern) inbem iwifc&en jeten jme^en aufeinanber geleg*

ttn e^fc&ten eben btefelbe Siegel malgenommen wirb. 3n

Änfe&ung ber Äugern &uabrat< ober 'Ppramtbenfigur be< gan/

gen Raufen« (limmen fte äberein fnetnem&egriff,

SSBenn man alfo @<&6nfreit burdj ftnnll^e SOoflfom;

tnen&e 1 1 erflÄrt, fo mug frier nic$t (wie etf t»on manchem SBol»

ferner. fie|<$e&n ift) $8oflfbmmen$eft bur<& tteberein|timmnng $u

einem 3me<f (n>o nic$t ber 3w<* blog I b e a 1
1
fc$ genommen

wirb) erttört werben. SDenn erfllicfc wirb babur<$ e<&6«
$e!t mit 3Rü&(i<$fcit feiert *ern>e<&feit. S»epten5 ift

&tefe <£rfldrung an eng, inbem JJarmonie unb ©pmmetrfe
melc&e bo<$ bie ^auptmomente ber ©d&bn&eit ftnb/ ba*on an*

gefölofTen »erben mäßen; babur« baß bie Söne eines mufifali/

Wen ©tiefe* in einem lefcfjt au flberfe&enbenSBer&Ätojifle aufeta/

anber folgen, ober bag bie ffenfler eines ©ebdubes, bie in einer

griff/ fo ff* bie Sebeutung baoon bijfe: tiefe Jorm, 06/

fefron fie au fi<& (inbem fle feinen Söiberfprucfr ent&äff)

richtig ift, i(l btnnocb in Sejieftung auf* Objeft falfö.

©a* ni*t na« beu 9W«cipien M ®ef<bma<r* Uuu
tiiilt »hrb, terrätb iu fo fern niefct einen faff*en, fow
bern gar feinen @ef<*ma <f. JDie €inn>enbung gegen

£crrn QJffiir, bag nebmü* feiner €rf!4rnng jn gofge ber

©efämaef etoa* Mog Eeibenbe* if», ift oon feinem Gelang,

intern tiefer «Berfaffer nieftt oon bem objeftioen ?Jrin#

ciPf fonbern oon bem biegen ,@efübl be* <£#onen

fprkty ba* aderbingt etwa* (eibente* ift
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V

Ml! in

Reifte flnb, einanber gleictj finb, unb i^re Sdnge ju it)rer ©reite

fldj tote jroep ju ein* t>er&4lt, wirb fein objeftiter gmetf

erreicht <£* ifl frier biog Uebereinflimmung in einer Siegel»
•

3n ber Statur ßnb frep(ld) biefe brep 2(rten t>on Söoöfonv

men&eit unjertrennlfci), inbem alle* in einem jeben ©egenflanb

ber Statur ftimmt, forooljl In einem i&egrlf fe (bem SBefen) als

in benfefben Siegeln (ben Staturgefefcen) wie auch ftu benfeföen

3 n> e cf e n ö6eretn. 2>a aber biefe SBodfornmenfreit mefrrentt)eife

nicht nur flnnilch, fonbernwn einem enbli<t)en <Erfenntniji»er#

mfiaen überhaupt, gar nld)t/rfannt wirb, fo fann nicht ein jeber

©egenflanb ber Statur fch&n fepn.

Stach ber 6iö&eri$en verwirrten SBehanbluug ber frönen

SSifienfchaften, ba man ba« eigentliche @ch ine von ben anbem

2frten bes ©efallen*, nichtgehörig untergeben hat; tonnte

man WgUch ade biefe brep Qrrflarungen ber SöotlfommenfreU in

einer 2fe|lhetif gebrauten. ^Diejenige ©^6n^eit> ble auf fSlaty

ahmung ber Statur beruht, ifl Uebereinflimmung be* SOtan'

nichfalttgen tn einem begriffe (be* natfoua&menben SDltt'

eje^O auf Harmonie nnb (Symmetrie beruht/ ift Ue*

berein(llmmung in einer Siegel. {Diejenige enbltch bit auf

Erregung ber Smpfinbung unb Seiben f^aften beruht

iß Uebereinflimmung |U einem grneef e. 3$ werbe aber in

be»* Jofge (eigen, bog Stachahmung ber Statur fo wenig/

al* (Erregung bei £etbenf$aften jum eigentlichen

nen geh&ren; ich fann ba^er SBoflfommenhelt, aU ©runb btt\

echönf;clt/ nur burefr Uebereinflimmung in einer Siegel er*

Haren«

*) ßuljer nimmt ben ^Begriff oon Stoßfomracnbert *» tinet

$11 emA<f6ränfteti $ebttttiina, »<M"b blof i» ber legten
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©er rfcbtiae ©efcbmacf 5eftef>t na* mir in einer burcb

SKeflejfpn erroor6euen gertiajelt, alle 3(rten be*

Gefallen*, 6f e nicbt unter ben S5egriff ber ©*6n«
&eit gebJren, $u erfennen* onb »on ber ©<&6n£eft

ju unterteilen,

©er feine ©efdjmacf 6effr(jt in ber Jertigfeir, au$ ben

fefnften Unterfc&teb *wif<$en einer *rt be* @efaU

biefer $cbeurungen bie icb angegeben fctbc: Ue6eretuf!imi

mmig be* SKannicbfaltigen eine* ©egenftanbc* j« einem

3u>e<fe; baber entjlanben bie ©cbwierigfeiten gegen bie

öjrftärnng } „@cbonbelt ifl finnlicbe 93 o Hfommen*

beit,« Einige tybilofep&eni fagte er, baben gelebrti bie

©dftn&eit feo nicbt* anbcr$ # alz Söoüfpmmen&eitf in fb

fern fle nicbt beutlicb eingefefcn, fonbern nur Har# aber

pollig perwicWt gefublt »erbe, €i giebr, wie mir bernacb

^ fe&en tt>erbe«# eine <5cbon&eit, bie biefen S&arafter bat;

aber nicbt alle* 6cbone ift ppn biefer 9lrr, £Dte Söpflfomi

nun&ett einer ®acbe lift ftcfe tpeber beutlicb erfennenj nocfr

jinbeutlicb fu&len, wenn man nicbt enrweber benimmt weif,

pber bo<b mit einiger Älar&eit fntyt, voai bie ©acbe feon

fpu\ ?>k6 »ft atf* bem begriff ber Stollfommen&eit flar.

Sftnn giebt e$ unjiblicbe $)inge bie wir fcb&n nennen; üb

wir gleid> nicbt ben gertngften begriff oon t&rer Qefftinu

ninug baben, uub weber erfennen ueeb fubfeti # wa$ fle tv

gentlicb fepn feilen. $ocb fonnte man fagen, hai ©ebone

|ep bie SJpafomnien&ett ber iuSern Jorm pber ©eftait,

£>$ wir nun gleicb/ bie befonbern ©eftclten, at* berfcbiere

nub $flanjeu# nicbt na<b ieber eignen 9Mfommen&ett bv

nrtbeilen Ibmien, ba wir ba# bcfpnbre 3bea( wa* jebe

fepn fea nicbt befiQesi« fp wiffen wir bpcb überhaupt, baf
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len*, bie nic&t jure d)ön&eitse&»rr, unbbet ec$*n<

fcett ju entbecfen.

O 4

bie mannigfaltigen £&etle in ein wo$(georbnere* ©ange

foüun bereinigt »erben unb in fo fern baben wir einen all*

gemeinen begriff »on ber fBodfornmenfreit ber Sorm."
0

©efrljt ta|j bie @cb»ierigfeir bie biefer SBelrweifc gegen

bie $3aumgartcnf<be €rtldrung ber 6cbon&eü maebt ibre 9Kcb>

tigfett bdtte, wie v^tff er biefe @cb»ierigfeit Geben? 3ft bie

SSabrnebmung ber ttebereinftimmung ber £beile jU einem

©anjen überbaupr, obne ju »iffen, ju welkem ©anjen, jur

©cbMett binldiigücb, fo müfte ein jeber ©egenjtanb ber

«ftatur gleicb ftbon fepn, warum ftnb alfo einige ©egenjlanbe

ber tftatnr Won, anbre aber niebt? bie Ue&ereinjhmmung ber

fcpeile $« einem ©anjen ufcerbaupt, mflC alfo jur <£<b&n&eit

niebt binlinaticb; »eil ber begriff M © an jen ni*t oor

ber ttebereinjtimmung ber fcbetfe, fonbern tvft

bnr<b biefelbe gebaebr wirb. Jolglicb wäre tiefe 6<b»ierig*

feit, wenn fte gegrunbet »äre, unauflöslich $attt aber £r.

Cut) er, bie frfidrung ber Söollfommen&eit in ber oon mir

entwUfetren »eitern 33cbeutung genommen # fo »dre biefe

6*»iertgfeit oon felbft weggefallen, weil biefer jufolge bie Ue#

beretnfiimmung in einem QSegriffe ober einer Siegel, ofm*

SBorfteflung beä $cocdi $ur SBoUfornmenbetr unb folglubjjur

©djonbeit (al* ftnnlicbe ©oflfommen^eit) b'mlunglicb i(r. €ine

SMume ijV febon »egen ber @pmmctrie i&rer 93ldtter, b. b. ber

Ueberrinfiimmung ii)rc$ 35aueä naefc einer Siegel, o&neaufben

3»ecf biefer Ue&ereinjtfmmung (ber und ganjlicb un&efannt

ifO ÄütfP*t ju nehmen, u. bgl.

;
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'

2>a* «ertnogen, bie e<$ön$eit )u beurteilen beff^t je6er

SRenfö, nur bag $rjie§ung, @e»ot)n&eitunb$aufc$ung&erW
bilbung<fraft, bemfelben jumeüen eine t>erfe&rte Stiftung geben,

fciefe mug a(fo bur<& etne, burd&SKeflejrfon erlangte/ Jirtlgfeft tt>fe*

ber roeggeföafft werben unb afebann wirb ber natürliche ©e*

fömacf unge&inbert Wirten. *)

i

m

i

#
) €inige S&erfaffer fucben bie «öerfc^iebeti&eit ber ©efämacBnr*

tbeile au* bet S&erfcbiebenbett be* £altung*gefubW, ober bei

©efu&I* einer nötigen awecftttäfigen tyrcportion unter ben

mannicbfaltigen^ jugteicbroirfenben 4&ee(enfr£ft*n, unter ben

flBcufcpcn berjuleiten, fie ratyen baber ben (Erjiebern an, ba§

fie auf QScricbtigung biefe* £altung*gefiibl* ibrer g&glinge

. arbeiten foHen. SSBoblgeratben ! ftnr Scbabe bafj biefe SJerf.

nicbt gegeigt baben, wie bie €rjieb«r e* bamit anfangen fol<

len? unb ba§ fie nicbt ben SÄaa* ftab biefe« ricbtigenr fyaU

tung*gefubl* angegeben baben. Ueberbaupt werft man bep

biefen Tutoren eine Söerwecbfelung be* gorm eilen aUge*

mein gültigen mit bem Materiellen blo§ fubjefr

tUen. JDie SDerfcpiebenbeit in Stnfebung be* lebtern bangt

«tterbtng* »on ber SBerfcbiebenbeit be* £altung*gefübl* a6,

bie bureb fein «Kittel in ber Söclt gebo&en werben fann. JDa*

£altung*gefo*bl eine« jeben Öftenfcpen i|t ber 9Äaa$jtab feiner

€mpfinbung , unb er bat nicbt notbig fieb bterin naefc trgenb

einen anbern ju riebten. *fticbt fc* in Öfnfebting be* erfterm

2>a* g o r m e 1 1 c ift für jebc* ©ubief t biefer $rt a (Ige mein

gültig. Söief&nnen alfo biefe SBerfaffer, bie boeb feine @fe>

ptifer fepn »ollen unb bie IXealitdt objeftwer allgemein gut/

tiejer Urtbeile ber €rfenntni|i fomobl al* be* ©efebmaef* guge/

ben; fagcit/ baf? bie Uneinigfeit unter ben gftenfeben in biefen

bepben gillen au* ber 93erfcbiebenbeit be* £altung*gefübt*
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IV. Mer fcett @efc$macf.
. »13

gragt mich jemanb: rooburdj fann tc& einen guten ©efc&macf

erlangen? fo roerbe id) tym feine pofitibe SKegelA Oes guten

(in fcnwenbung ber baju erforberltchen Änüfte) herrührt; unb

ba§ nnter biefen Crfenntniflarten immer bie €ine (welche?)

bie richtige fenn fann; nach ber bie übrigen gefrimmt »erben

muffen; wenn fle in 3Cnfebung be* SRefultat* ubereinfommen

foüen. €tn herrlich«* Littel aflen gelehrten 6treirigfeite«

auf einmal ein €nbe $u machen; unb wenn unfer@egner unfre

Sfteimsng nity annehmen will, unb ftcb fo gut wie Wir bierin

auf fein #altung*gefü()I beruft; ben Streit mit einer Antwort

Iti ttifomacbu* ju enbigen: Sfcimm meinen *8cr*

ftanb unb bie@a$ewirb bir fonnenflar erfcbcU

neu. 5(frer biefe* bei§t entweber gar nicht* fagen;

inbem nicht nur ber ©egner eben baffelbe ju fasen berechtigt

tft / fonbern er fann ibm auch entgegen fefjen: TOetit lieber

9*ifomacbutf; wenn bu betne Behauptung nicht a tt g e in e i n

gültig machen fannft ; unb ich mit beinen Slugen nicht bef*

fer al* mit ben meinigen feben fann; fo bleibe lieber em jeber

bep ben feinigen uub ber Änoten noch immer uuanfgeloflt;

ober(wenn ber £r.*ft i 10 m ach u $ ftch hierin; wie** gemeiniglich

ju gegeben pflegt; auf feine SJutorttät unb ben Beofatt bei

$ublifum* beruft) ber Änoten jerbauen; anfratt ihn auf*

julofen!

3Ba$ mich anbetrift; fo halt* ich bafür; ba$ bai Jfor*

m eile in unfrer €rfenntni$ aügemein gu Itig feo; baher

biejenigen ®iffenfehaftenf bic lai S 0 rm c U e f e l b ft jum ©e>

genftanbe haben; wie bte £ogif unb SÄetapbpftf (in fritifeher

SBebeutung) feiue ©rreitigfetten julaffen. 5)er ©fepticifmu*

betrifft nicht ba* $ormcl(e an fich; fonbern feinen ©e*

brauch. 5Die @treitigfeiten tu ber Witoforti« rühren ba<
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©efömacf* geben, fonbern umgefe&rt: t<& »erbe tyn auf ade 2(r/

teti de« ©efaOen*, blc nU$t jum ©eföuiatf getreu, unb bo$

(er, »eil iebe ber ftreitenben Vartepen ftc& (burcfc Sufefcung

unb SBeglaffung einiger SOlevfmale)' einen anbern ® e g e st*

fr an b benft; bie fid? einanber »iberfprec&enbe ttrtbeüe be*

©efömacfä ftnb entweber b e p b e unreine, b(o§ fabjcf tioe

tlrtbetle, ober ba< eine if* ein reine* ©efdjmacfäurtbeil; ba*

anbre aber nicbt. $a* ÜÄittel bergletc&en ©treitigfeitcn *u

enbigen ifl baber nicbt, mit bem *ft i f tm a (fr u $ äber feinen ©cg#

ner unwillig *u »erben; unb ibm frembe Slugen aufbringen

ju motten; fonbern ben ©trcitpunft genau au beftimmen; unb

feilte er nocfr nicbt jum €ingeflanbnip ber SBabrbeit gebraut

»erben; ben fubjeftioen ®runb feine« ttrt&eil$# feiner € n t fr tt

b u n g $ a r t na*/ }u entwirfe(n. 5Dte $>bilofopben fcaben alfo

tiefe ewigen ©rreitigfeiten bloj ibrer ttnfdbigfeit ober Jaul*

beit (in 9Cnfebung btefer ?nt»icfelung) Sepjumeffen,

tDiefe ©cfcriftfreller ba&en biefe Xrt 6cbpn&etr, bie in ber

tlebereinftitnmung in einer SUget beftebt, obne 9e&iebung auf

einen 3»ecf, ganjlicb ubergangen ; fonft bitten fie nicbt ben

begriff oon Haltung $u einem allgemeinen Moment ber

6<bon$eit gemacht; tnbem Haltung bloS in SJeaiebung mit vs

nem 3»ecf ftatt finben fann; unb bie ©nwenbung gegen ©ul#

jer, ber tiefen begriff al* ein Moment in ber Sjerbältmübe*

fttmmung ber ©cbbnbeit nicbt mit anfubrtf uiujjre aueb gdnj#

lieb wegfallen, tiefer fagt (fcbeorie ber €mpfinbungen)

„Die ©rabe ber ©ebonbett jweper ©egenftdnbe »erben in ju*

fammengefefcrem 93erb4ftntffe ber Cinbett nnb «Mannigfaltig/

feit fenn, »elcbe in icbem btefer ©egenftänbe berrfeben. SBepbe

€tgenfcbaften muffen jufjmmenfommen, um bic€>cbonbeit einer

£a*e au*iuma<b«n * aber fte tommen nicbt in gleicbem Orabe
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bafrtc gehalten »erben, aufmerffam machen, j. getbifle 3Ro#

ben, bie eine fötefe SRic^tund ber Sinbilbuod^fraft iura @rtmbe

lufammen. flfcir febeint bte SÄaunicbfattiafett mehr jur ©cboni

freit bepjutraaen, a(* bie <£inbeit." *ftun glaubt ber oon mir

angeführte ©erfaffer au$ biefer Crfcbeinuna eine SSefldrigung

feiner Eiebünafibee oon ber £altun«# al$ £auptmoment jur

©ebonbeit, jtt ftnben, inbem fetner SÄeinun$ na* bte oon ©nl*

$er unerklärte grfdieinuna, (baf ba* $tanni<bfa(tige mehr

aU bte Einheit jur ©cfrbnheit beptra$t) fieb baburtb erftä<

rei: la&t,

3cb hingegen behaupte/ baf} erfHicb ©ufjer SRecbt bar,

ben Sieartf? oon Gattung nicht ali ein Sföomcnt in ber

©erbältntjjbefrimmung ber ©ebonbeit mit anjufäbren, weil

biefer . ©eariff niebt beo einer jeben 2(rt ©cbbnbeit (klar

»abgenommene Uebereinftimmung be* 9Äanntcbfalriaen ju

einer €inbeit überhaupt) fonbern nur beo einer Ärt ber*

e Iben (ttebcreinfUmmuna, jur Einheit eine* 3n>eeff) ftatt ftnbet.

©uljer, oer oon ©ebonbeit überhaupt fpriebt; konnte alfo

beo ihrer ^crbältnijjbefHmmuna blofi auf bagjentae SRucf«

ftebt nehmen, 10a* in jeber ©ebonbett überhaupt anjniref*

. fen ift. (äRannkbfaltige*, (Einheit.)
1

$ie oon ©uljer angeführte €rfcbetnun& baf nefrmlicb

ba* SRannicbfaltiae jur ©ebonbett mefrr aii bie Einheit beo*

trtat, lift ftcb aueb meiner üfceinuua nach, obne anf Haltung

SCucfHcbt SU nehmen, auf fofgenbe Brt erklären,

$te Sßabrnebmung ber Uebereinftimmung be* SÄam

ntcbfaltigen ja einer €mheit, erforbert bloji eine einzige

Operation bei ©emiitb*, ba* sföanntcbfaltiae mag ubriaen*

otel ober toenia, fepn, loenn ei nur anf einmal ctefaf t mxt

ben kann. £ingeacn bie 28abrnefrmuna, ber ttebcreinfHm*

•
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f)abm unb efttett $ot&iföen, nad) unfd)icftlc&en3terrat()en fjaföen*

ben ©eftymarf verrate«, u. tgl. unb altfbann wirb 6er gute @f

fömnef *on felbfi fommen. *)

tmtng be* 9föaumgfalti$en'jtt mebrern €tnbeiten erferbert

fo ©tele befenbre Operationen/ aW e* €inbeiten gtebf. Die

gefärninbe golae biefer Operationen auf einanber, mat&t freu*

lieb, bat btefe oerfebtebnen ©abrnebmunaen gfetc&fam ttt eine

einjige jufammenfliefien j baber ber'aermebrte t^rab bei Star;

gnugen* ben fBeroielfdltigung, ber ,€iubeit; iemebr aber €in*

betten ba finb/ nm befto fefewerer %&lt ti mit i&ren 3u-fammeiu

fliefien. SÄit ieber btn&ufommenben €tnbeit (wo^n bie tte/

bereinftimmung M SÄannicbfaltigen jugleicb wabrgenommen

werben fann) nimmt alfo ber ®ra& bei Söergnugen* im ©an*

$cn ju. Die Differenzen biefer ©rabe aber nebmen immer

mebr ab ; bab'mgegen ber ©rab ber ©cb&nbeit, bie au* ber

SJKannicbfaltigfeit eutfpringtf immer bem ©rabe biefer 9Äan#

nidrfalttgfeit felbft proportionirt ift *Rac& biefer erflärung

fann bie ©uljericfce ©erbältnipbeftimmung ber @<febnbeit fo/

gar matbematifcb beregnet werben.

*) Die 95curtbeilung ber @<b&nbeit in ber SÄufif fe$t ben fein/

ften ©efc&mac? t>crau$ f weil bier aufer ber ©c&on&eit (ber

tföclofcie, Harmonie u. f. w.^ fowobl bie einzelnen $one an

flcf> unmittelbar angenebme €mpftnbungen Perurfacben , alt

tnbem fte naturlicbe 3etcben ber ©ctmftbS&ewegungen unb £ei*

benfebaften ftnb, biefelbe »ieber berwrbringnt unb babureb .

$3«rgnugen erregen. Jolglicb ift bier fairer ba$ eigentlicbe

©ebene oon ben bamit oerfnupften anbern angenebmen ©efub'

kn *tt trennen unb fein *Dcrg atSgen. rein $u aentefen.

Sfcit ber tÖaufunft .bingegeit febeint c$ grafcc umgefebrt

}« fepn. Die angenebme empjmaung bie ein föbne* ©*
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0o »le ber Stuben ber £ogi* nicbt in (Ern>eiternng

unfrer $rfenntniß/ fonbern inber$ntbecfungber3rrtbti'

tuet beflebt, fo mögte eine 2fe(cbetff nicbt bie «Regeln bc*

Qefömacf*/ fonbern bie Ärten be* fälf$(id> baför gehaltenen

angeben»

S>a<.9>tfnclp be* ©efebmaef* 1(1 sroar ein bureb 3nbuf>

tion §müt$tbt*d)te* unb allgemein gemachte* ©efefc be*

fmnllcben ©efaüen* an ber gorm eine* Oftjefttf an fieb, ofcne

©ejiebung auf icgenb ein 3ntcrefTe; ««f ^»ec

tranfcenbenttKen <£tgenf<baft unfer* ©emütb*, roobureb e* nur

bureb ^tnbeit im Mannigfaltigen in $&Mgfeit gefefct »erben

fann. ift 3»gW<b bnö <Princlp be« ©efaflen* an SB ab r*

bett unb Sugenb, nur baß in bfefem, biefe <£lnbeit in SDian'

nicbfaltigen in tel tc Ctu et, in btt ©cbflnbelt aber finnücb

Ifi. £>ie dritte befd^ftigt ft<b jroar mit ber &eut(i<bma'

cb u n g berfelben ; aber wie weit ift bie Äritif hinter ben ©e*

febmaef? 2)a* 93euttbeflung*t>erm6gen, worauf er ge/

gftinbet ifl, ifl eben baflel&e ©enie, »obureb ble e<b*n§eic

bargefteflt wirb. *) Um bie 2Berfe eine« St a p $ a e I f ober © b <*'

täube oemrfaebt ifl im ©anjen (»eil ffe Mofj ba* gomctle

jum ®runb bot) geringer, aber eben bamm erfordert btt

SBeurtbetlung fetner (gdjon&eit einen geringem ®rab ber 2luf*

merffamfeit.

*) 3<b fpreebe bter blof oon bem tbcoretifeben ©enie ober »o«

bem Hofen töerrobge»/ ni<bt au« oorgefaVMcnen Kegeln, aber

boeb benfelben g e m & $ ju beurteilen» S)er Äunßler erfor*

bert no<b baju ein prafttfebe* ©enie; bie Objefte biefe»

Regeln gemäf barf upelle».
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tetfpear* benrtheilen &u tonnen, muß man ein friede* @f
nie, wie baajenlge l|t, woburd) blefe un|fetMia)en 3Berfe $er<

torgebracht worben (mb, befifcen; fonft fann ber Ärlttfer »tri*

leicht einige gehler In biefen ©erfen entbeefen, er wirb aber

tite bie eigentlichen ®chcnheiten/ benen ble Siegeln ber £rlt(f

ttntergeorbnet finb, elnfeljn. 5>a* ©enfe wirft tnftlnftmä*

glg b. h» e« wirft jwecfmaglg, ohne Sorßellttna be«

Bmede«; feine SBerfe mäflen auch auf blefe Ärt beurteilt

luerbeti.

£le (Einheit Im Mannigfaltigen / ble bat ©enle hersor/

bringt unb ber ©efehmaef beurteilt/ 1(1 fo wenig ftnnlidj

(mibeutlich) afo (elngefchrAnft) Inte lief tuel, fonbern f!e fft,

wenn Ich mich fo awbräcfen barf, mehr altf intellef tue(/

fle 1(1 eine S^ee/ju welker fleh ba5 ©enle immer nähere,

bie e* aber nie «Affig erreicht; au* ^Betrachtung ber 3ntifen

tinb ber In noch anjutreffenben fehlten 3beale/ lernt

ber äänfHer mehr/ a(* burch ade Siegeln ber Äritif jufammem

Benommen«

©enle nnb ©efchmact befifct jeber Sßenfch mehr ober we/

nlger. 5Dteg mehr ober weniger hängt aber fetneswege« von

ber nrfprdnglichen <£infchr& nfung* art biefer 93erm6/

$tn an (ich ab, bie al* unheilbare Einheiten fo wenig eine I &
tenfive al* ertenfl*e ©r&ße julafien, fonbern befleht in ber

grSßernober geringem Jertigfeit ihre SSirfungenrvon bem was

nicht ihre SBirfungen finb, ju unterfchetben.

9Ran benfe (ich eine SSafchine, bie &u irgenb einem groeefe

eingerichtet 1(1/ 5. %. eine Uhr jum &mnben jeigeu. Man (äffe

auf biefelbe gewtfe ©egenfMnbe fo witfen, baß babutch das S&e<

fen ihrer iheile, ihre SSBtrfung, ober ihre Serbinbung untereinam

ler lerfürt wirb. flRan (äffe wleberum anbre ©egen|Wnbe auf

-
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IV. lieber ben ©efd;mocf. a*9

fle |o rolrfen, bafj baburch 6a* $erft6rte ©efen if>rer ^^eile, ihrer

SSirfung aufSBerbinbung untereinanber, reflituirt werte. !J)ian

laffe 6ie QRafötne mit 55 e n> u (t fe p n begabt fepn , fo tag f!e im

erflen Jaüe ^djmerj, im jwepten aber Vergnügen enw

pftnbe. Sttan laffe ferner bie <£mpftnbung bes ©chmerjen* unb

be$ Söergnügen* nicbt mit ber SBabrnehmung ber 3^t(t6rung ober

Söefbrberung J ihrer primitiven, fonbern be< ndchftvorhe»/

dementen guflanbe* serfnüpft fepn; fo $at man ble Vorfiel/

Inns eine« lebenbigen b. h- organifajen, mit Qrmpfinbung begab'

ten SBefen*, 6ep bem bie SBirfung getvlfler ©egenftönbe ange/

nehme, bie SBirfung anberer unangenehme (£mpfmbungen h«'

«orbringt.

©0 fange fein primitiver 3«fanb unverborben Ift, (inb

Me angenehmen Qrmpftnbungen immer Söemeife ber Sauglicbfett

ber fte veranlagenden SBirfungen ju feiner Erhaltung, bie unam

genehmen aber ©emeifc t(jrcr Söeförberung feiner 3«Pörung.;

ift hingegen ber primitive guflanb fdjon verborben, fo (inb bie an*

genehmen Smpftnbungen feine ©eweife ber Erhaltung, fo tvie

bie unangenehmen feine ftemeife ber Serßörung be*primitt#

• en, fonbern be* gegenwärtigen Suftanbes.

JDiehHern $rf enntnifjfrdfte (inb fetner von außen

her verursachten SBeränberung unterworfen.

2>le Qftnbilbungafraft hingegen wirb bur<h bie ©ewohnhejt

entweber in ihrer primitiven Sßirfung beförbert ober gehiw

bert

©er gute ©efa)macf befleht alfo in ber «rfenntnig beejenl*

gen/ mt ben primitiven guftanb ber <Einbilbung<fraft angfi

meflen ift, unb folglich ob fton vielen ijt nicht angenehm tfty

boa) angenehm ftyu foO. f ,
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2>er primitive Suffanb be* Sttenföen, bet in toi

Äugen bees
k

]>hilofophen, feiner frafien &ebeutung na*, eine £§U

mAre iff/ hat benno* eine fc^r richtige öeöeutung nnb mug

altf $bee, 5er praftifchen 5>§ilofop^ie jum @runbt

gelegt werben, ifcfe Sittenlehre (<£thlO mit ihren Unterarten

(©efehgebung, 'Polttlf; u.f.n>.) bie Äefihetlt, bie ©lucf*je#

Ugfeitelehre u. f. m. möfien auf biefe Sbtt gegrdnbet fepn, wenn

ihre 93orf<hrtften ni*t bloß eine 8"fÄüige, fubjeftive,

fonbern eine not&menbige allgemein gültige «Realität

haben follen.. Sie fyabm alle eine unb e6en baflelbe tyvindp,

la* aber ni*t auf einmal pofitiv feflgefefct, fonbern na*

unb na* negatU bejlimmt werben mug. 3ene* §at bloß

einen forme Ken Our feffemattfchen Einheit einer SBiflenf*aft,)

bieg aber einen reellen ©e&raua). SRan braucht Sftlemanben gu

fagen, waö recht, was gut/ was f*6n ifi; fonbern man

jeige ihm nur, ibag batf, ma* er baffir h^t, ni*t ein $>ro*

bttft be« freiwilligen $5eurtheilung**erm6gen*/ fonbern

tiner $Äuf*ung feo/ bie/ fobalb fle entbecft wirb/ foegfal*

len mug.

Q)rebfgt bem ©elbgelhigen, fo (ang ihr wollt/ vor/ tag fein

Vergnügen an bem fcefifc be* @elbe* ungegrönbet 1(1/ er wirb

tu* auelachen; er wirb fagen: fann fepn/ bag ber bloge 93ef?6

t>e5 (Selbe* euch fein Vergnügen macht/ ich folge hierin meinem

eignen @ef*macf ; mir macht er Vergnügen. 3§r Wnnt ihm

feine €mp f i n b u n$ nicht (treitfg ma*en. S&ollt ihr ihm jelgen,

bag e* anbre Ärten bee Vergnügen* giebt/ bie biefen vorjujlehn

flnb/ wirb er e* euch nicht glauben ; er wirb nicht jugeben/ bag

ihr für ihn wählen foHt. 2Hle< watf fyv, um ihn ju beffern thun

»nttt/ befleht blog barin/ bag ihr ihm jelgf; ba* @elb an fi* fep

ja? Mn (Skgenflanb le* primitiven WergniJgen*, fonbern blog
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IV. Ue6er fcett (Sefc&macf* 221

im gefeUfc()aftlicf)en guflanbe ein Littel geworben jur <£r/

languug aller 2frten Des Söergnflgen*, unD Dag blo* au* Der

langen ©:wofjnl;eit bafielbe alö Littel &u gebrauten, entließ

feine (Sinbilbungsfraft Da* Littel mit Dem 3roecfe verwecfjfelt,

unD e6 al* einen ©egenßanb De* Söergnugen* an f i cfo betraf

tet; fo wirb e* fretjli* noch Sftü&e foften, bis i&r lf>n Daju beim

gen roerDet, Dag er Die SBirfung Diefer Durd) eine iljr entge*

a,engefefcte @ewo&nl)ett vernichten, unD feinem frepen

€tnbilDung6t>erm6gen gemäg ^anDein folf , ja vielleicht werbet

ihr ihn Daju nie bringen. £>emol)ngeacfctet tft Die 8>ctid)ti/

tigutig feiner Srfenutnif hierüber Die conditio fine qua non

30 feiner ©efierung.

mug man verfahren, wenn man überhaupt Die $ftef/

nungen ober Den ©ef^maef eine« SDJenfc&en berichtigen will.

«Üian muß iljre <£ntflehung*art jeigen, unD aleDann witb

er von felbß einfel)u, wie fern pe in Den not&wenbigen @cfe<

fcen feine« <*rfentitnißt>ermögen* gegründet ßnD, ober nid?t. <5o

wie Die efeptlfer in Der tfjeoretifchen q>hf(ofoph(e

jur Berichtigung Der @rfenntnig weit mehr beigetragen &aben

altf Die JDogmatifer, eben fo (jaben, wie idj Dafür &alte, Die

e^eptifer in Der praf tlfcfyen <pi)ilofopl)fe jur 33er/

beficrung Der Ritten weit meljr beigetragen, al* Die (Irengen

Sföoraliflen. Sin 9DUnDet>il le, SRochefaucault, £e(<

vetltt* unD ihre* gleichen haben baburch, Dag fte Die galfch'

heit Der menf*li*en Sugenb gezeigt, b. h- Dag baöje*

nige roa* gemeiniglich Dafür gehalten wirb, feiner <Snt|tehung*

art nach, e* nicht ift, Den ®eg jur wahren SugenD geba&nt.

SDamlt Witt man niejt fagen, Dag tiefe falföen Sugenben ih'

ren 91u&en nicht haben, unD Dag man fie ausrotten fuchen

mug, wie Die Sreunbe Der DUfer entgegengefefcten faulen
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IV. lieber ben (Sefc&matf.

«P&ilofop&iepon t&ren ©egnern sorjugeben fuc&en; aller*

btngtf fcaben jene f&ren Sftufcen. 2(ber was in ©ejie&ung

auf feinen Sftufcen för gut galten wirb, ift nic^t ba*

@ute an fi$/ ba* unab&dnglg *on allen fttu&en, burcfc ba*

frepe 93eurtfKilung*t)ermögen crfannt wirb/ unb sunt ©runb eis

tier allgemein gültigen 5Roral gefegt werben mufi. 2(u$

«Btangel an pfot^ologiföer tfenntnifj (bie wahren Sföotteein ber

Jpanblungen ju entbecfen) unb einer Neigung fowo&l fi<& felbfi

a(* anbere *u betrögen (bie Motiven ber ^anblungen in

ber $ugenb $u fuc^en, wenn föon fie fic& au« ganj anbern

©rflnben erfldren lafien) fuc^en freplicfy bie moraiif^en

Ctuacffalber jene Scanner anjufeinben/ werben aber (joffent*

lief), fo lange i'iebe jur SBa&r&eit fid) unter SEenföen fmbet, nur

ben *p6be( auf it)rer ©efte (jaben.

3$ &abe alfo för* erjte ben ©efc&macf blofj negati* cd

fldren wollen/ inbem i$ lljn nur alsbann werbe p o f<#

ti* erklären f&nnen, wennicfc vorder feinen ©egenftanb, ®d)6tu

$ett/ werbe erfldrt fcaben.

e*6n^eit beruht auf bie grftgte m6gli*e Ue*

beretnfrimmung ber SBSfrfungen be* 93er|tanbe$,
«

ober ber objeftit) reprobuf tit>en mit ber SBlrfung

ber probuftiuen Qrinbilbunggfraft jur £ert>or<

bringung ber gr&ßten ©umme bepber Sfötrfungen,

3d) wiü mid> f>leröber niljer erflären. JDie ^inbilbung*

fraft reprobucirt bie Objefte na<$ ben ©efefcen ber £oerf#

flenj unb eucceffion in Seit unb SRaum. 3(1 biefe €o>

erffienj unb ©ucceffion unt>er&nber(i$ b. (• allen ©ubjcf/

ten, $u allen %tittn, in allen Orten gemein, fo werben fie @ e*

fe&e für biefe Objefte unb bringen bie 3Birfung einer not$/

wenbigen (objeftwcn) «In&elt bes SBewußtfepn* in bem gegebe*
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nen ÜDtannidtfaltfgen fceroor. JDarauö etitfpvingen bie 93cgHjfe

tec '^91 a t ii r fu 6 fl a n a e unb ber SSejte&ungeu ber fefonbern

Ur fachen auf it>re 2Bfr!ungen. 2We SRenfdjen (jaben &u

allen fyiten unb In allen Orten (rote n>elt unfre <£rfa(jrung

reiebt) bie gelbe ftarbe, «orauglltfce ^cfyroere unb S>td>ti9feit,

®d)ineU&arfelr, 2fup6e6arfeit in aqua regis u.f.ro. ale coeritfi/

renb befunoen, ©araug ift ber begriff beä ©olbeö ale* einer

©ubftanj ober notljroenbigen £ir:l)eit be6 Söeroufjtfeon* in bem

Sttanntcfcfaltiqen biefer cocriftti-enben <£rf<beinungen entfprun*

gen. <£o haben aud) alle $Eenfd)en &u allen S^ten, in allen

Orten beobachtet, baß in ber ©egenroart beö Jeuertf ba*

SBadj« fdjmilst; barau* entfpviugt ber begriff von Urfacb unb

ber (^rfa&rungöfafc: Jcuer fcr)miljt (ift Urfa^d) be* <&d)mcit

jenß von) SB ad)*, ^obalb alfo im erjlcn Salle eine ober

mehrere biefer (£rfd)einungeu wahrgenommen werben/ fo bringt

bie (Sinbtlbungsfraft, nach bem berannten ©efefc ber 7( ffocia*-

tion, alle mit ihnen als coerfftirenb wahrgenommene l^rvor.

®o auch im anbern Sali, fobalb ba* geuer wahrgenommen

wirb, fo bringt bie Gtnbilbungsfraft, bae ^d>mel$en beö SSach*

fes hervor. JDaß aber biefer ntdjt immer aufetnebeftimmte

2frt gefegt, rut>rt blog baher, baß im erften Salle bie <£r#

fd)einung ber gelben Sarbe &. $5. nid)t nur ale mit ber Dorjüg*

liehen Schwere u. f. w. im ©olbe, fonbern auch mit ber 34/

higfeit u. f. w. im iffiadjfe u. bgl. al* coeriflirenb wahrge'

nommen roorben ijr. 0o ift auch ba« Seuer im jweoten Jade

nicht nur ab Urfad) bes ®d^meljeti6 im ©achfe, fonbern auch

al* Urfacb ber <£mpftnbung ber SBatme (n bem lebenblgen Stbv

per u. bgl. wahrgenommen worben. £>te in Äoeriftenj unb

^ucceffion mahrgenommenen ©egen|tanbe fönnen baher nic^t

Immer einanber auf eine beftimmte 3rt reprobuciren, weil
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bie <£inollbungäfraft mehrere Bffocfationen juglefcb nid^t befol/

gen fann, fonbern 6k (Idrfere Äffociatton (bie öfter wteber&olt

»orben, ober mit ber ©efc&affen&eit betf ©ubjef« am übereilt/

jtfmmenb|ten 1(1, u. bgl.) n>irb not&wenbig bie Ober&anb befcal/

ten, unb bie anbern müflen l&r wetzen. ©Inb hingegen bie

aflbcifrten ©egenfWnbe ber <£inbiloung«fraft jugleicb gegenroÄr*

tig, fo »Irb and) f&r Söer&dltniß ftu elnanber föou a priori

gegenwärtig, inbem bie ©egenwart ber @egen|tänbe (bep ge/

funben guflanbe) ft&rfer alt ba* SRepröbufttontoermagen wirft; •

baburefc wirb au$ t^r SBerfjAfoiig *u einanber beftimmt. fcepm

Bnblicf be« Jeuers fann e* geföe&n/ mir ba* SBacbei unb

feto 0c&mel3en burd) ba* geuer ni<$t beeilt, fonbern feine £n
warmung meine« Äörperö u. bgl. 3(* hingegen ba* 2Bacfa mit i

bem geuer gegenwartig, fo fdflt mir gleidj 6ep, bag ba* SBacfcs

(in einer gewiffen Entfernung) t>om Jeuer gefdjmoljen wirb,

welches icb mitteler Swerftyt erwarte, n. bg(. unb biefe ftnb bie

©efefce ber reprobufttoen <£inbilbung*fraft.

SMe p r o b u f t i t> e ©nblibungsfraft i(l ba* 6efannte £ l <fr j

fung^ermflgen, welche* barin befle&t, bie wa&rgenommei

»en ©egenfMnbe, niefct in ber Ocbnung unb SJerbinbung i&rcr

Äoeriflenj unb ©uccefflon, fonbern in berjenigen Orbnung unbSSer

binbung, bie jur &ef6rberung ber frepen $&dtigfeit ber ©nbilbungfr

traft am angemeffenften i(t(1$ »orjuflellen. SDiefe bepbenSBfrfungen

ber Slnbilbungefraft finb einanber (im Öbjefte) entgegengefefct,

inbem fte tyre SBirfungen einanber we<bfel*weffe fceben. 9hm i(l

aber au«gemac$t, bag jur ec&an&eit bepbe aug(e<4 gelten.

€ine @tatäe, bie auger ber S&llbung, and) bie natürliche garbe

eine« üfcenfc&en auf« »oüfommenfre barfteHt, ^rt gÄnjlicb auf

ein ©egenfhmb ber frönen .ftflnffc ju fepn, weil man ben t>orge#

(lefften Kenten fei 6(1, nlc$t Mop feine »bbllbung au fe&n
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IV. Ue6er ben ©efchmacf. z*s

glaubt ; bie bloße SR e,p r o b u f t i o n i(t alfo jur @ d) 6 n h c i t nicht

$lnlanglfch. ©o 1(1 auf ber anbern Ceite, ba* Jpgorajifche
-

Ungeheuer *), mo ein fch&ner weiblicher £opf auf einem <Pfer/

benaefen gefefet ,\ aöerhanb colorirte gebern angebracht unb ju#

Ce^c noch ein ftifdjfchwanj angehängt mirb / fein fchöner ©egew

ftanb. SBarum ? weil &ter bloß bie SÖirfung berprobuftipen

unb nicht zugleich ber reprobuftipen <£lnbilbungsfraft (bie

ber natürlichen Orbnung unbSöcrbinbung gemäß fepn muß) wahr/

genommen mirb. 5)a aber biefe bepben SBirfungen ber €tnbil/

bungöfraft ftch nothwenbfg im öbjefte Abbruch t&un, fo fann bie

(Sinbilbuugefraft (bie rote jebe Äraft nach 2Birfen ffrebr) nur an

biejeuige Proportion tiefer SBirfungen ©efalfen ^aben, bie ba$

Sftarimum ber Bumme beober Slßirfungen (jerpoebringt; ein ge/

fia^eftes <J>ferb (£ppogriph) i(r, wenn bie Jlügel bem <J>ferbe

nicht ange wach fen, fon&ern bloß angeheftet fuib, frep(icr>

fein fd)6ner<55egenflan^ weil hier bloß bie Sßirfung ber probuf*

tfpen, nicht aber juglcid) ber reprobuftipen <£inbflbung*'

feaft anaut reffen i(r; finö ()in7cgeu bie $lügel bem <Pferbc ange<

wach fen porgeflellt, b. h- werben bie 3Ru*feln nach unb nach in

ihrer Cage unb Jigur fo peranbert, at* jur natürlichen ©Übung

berftlügel erforberlich f(t, fo behaupte ich/ baß ein folcher £ppo/

grtph ein pollfommen ferner ©eg*n|ranb fepn muß; ja baß fo/

gar »$ora jene Ungeheuer (porautfgefefct baß bie ftufenweife

2(b&uberuug unb allmÄhltg? 23erfchmeljung in einanber PoHflanbig

bargejtellt werben fann) feiueöweges dachen fonbern Pielmehr

*5erwunberung erregen wirb ; well altfbann bie bepben einan*

ber etugegeugefefeten SSirfuugen ber <£inbi!bung0fraft in ber jur

®d;iu!)eitcrforocrltd)en "Proportion »erfnflpft fcon »trten. 2Bar<

<P 3

H'injnn cariri cie. an poctuJ, I. fa]«].

«

•

>
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um flnben mir fo t>id Vergnügen an öt>ib* SBermanblun/

gen? SBcilOsfb nldjt bloß blutet (£rfd)einungen , bte in 5er

Sttatur nic&t auf einanber folgen, aufetnanberfolgen lägt) fonbern

t\a<S) Sftaturgefefcen biegtet, (£r fagt ntdjt platt weg : bfe

fdj&ne £>ap&ne mürbe in einen Lorbeerbaum vermanbelt,

fonbern er fledt un* biefe 23ermanblung na$bem©efe&eber

et&tigf eir, Mr Timm:

„$aum (jatte fle i&r ©e&et geenbigt, fo banb eine fernere

„®d>laffud)t i(>re ©lieber, unb eine &arte SHinbe umgab bie weiche

„Q^ruft. S)ie £aare mürben ju Steige, unb bie 2lrme ju 2(efle.

„2>er vorfjfn fo fc&neUe gufj bleibt an trÄgen SSurjeln Gängen,

„unb baö 2(uge(ic^t mirb jum ©tpfel; boefr bleibt ein gen>ifi<r

„©lanj in bemfelben jurücf. 2(6cr auc&al* 93aum liebt fie

„bus no#, u»b mie er feine £anb auf ben ®tamm legt, fo fttftlt
—

„er bas £erj unter ber neuen SRiube no$ fdjlagen. Un inbero

„er bie Tiefte als ©lieber feiner ©eltebten umarmt, fo fögt er ju,

„gleicfr ba* £olj, jebod) ba« £olj flieget »or ben Höffen juriJcf,

u. f. m. unb fo o&ngefä&r fmb ade feine löermanblungen Ut

Raffen,

(2>ie SortfttW fänftig.)

©alomon tföaimon.
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V.

Sßer ijdtte roofjl (Wj Our ju ftnfccn »ermutljct?
i

€ine »afcre SCnefbote.

ber ©efd>(d^ee unfern 5Deutfc^ea (jumal betf fäblic&beutfdjen)

S&eater« wrbient unter anbern ein geroifler Spann, ber auf ber

Söüljne beu felbft erwarten Stta^men 93ernarbon führte, im

ei^ntlid)cm Wen aber 3of*P& aüerbing*, baß

man feiner nid^t ganj vergeffe. <£r war jwar nur In ber 'Pofle,

unb im ^(^aufplcl auö bem ©tegrelfe berö&mt; t)ie(e feiner

©d)erje paßten aud> nur für bie 3*it unb Oerter, n>o er auftrat;

würben in Ceipjig, S&erlin ober Hamburg föon t>or uierjfg 3«^

ren ni$t me&r gefallen §aben, unb in SBten nodj jefct nur neben

bem Cafperle gefegt werben; aber Inbem er bem©efdjmacf feiner

Seitgenoflen unb feiner üanbtfmännföaft nachgab, mußte er »e*

nigften* beren SÖepfatt ftrf) ganj ju ermerben, fa& oft niefct nur

ein gemifdjtetf *Parterr, fonbern aud) ade Sogen (unb in biefenßo'

gen felbfi SftouardEjen *) il>m jutäcbeln unb julacfcen; fcatte 5Drci/

(ligfeit genug, unterm ®<$u$ feiner Stoße, felbfi Den elften Q)er/

<P 4

*) eo faft i. 53. öle S Ä. «DItuia töerefU fein epiei ungemein flern, Hl

et enMtd) feörd) eine aüettin«* unwfdjämte, unb faflt unßluublicbe «nti
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fönen im @eaat, von offner Sbüfync Ijerab, manche bittre 2Bafjr<

(jeit 5« f«3^/ unb blieb bennocty beflatfdjt, gefdjäfct unb geliebt;

ja, warb für eben tiefen feinen, meinen« berben '0djerj teltyit

djer belohnt, al« mancher <£cf&off, al« mancher SRefnecte für bie

gem&eit unb bie Sßflrbe i&re« €5pfel«. SBenn er auf bie ©ü&ne

trat, ftrömte bie Spenge gleicbfam tnef ©djaufpielbau«; wenn er

(jcra&fcleg, janften ftcb felbft von ben (toljeften ©roßen Diele um

feinen Umgang; benn aueb in jene fogenannten erften 3* rfcJ

W:.ßte er biejenige lettre greube, biejenige watyre 9Runterfeit üu

briug;n, welche fonft t>or fo f;oljer ©efeüfcbaft eben fo, n>ie bie

Srucbtbarfelt vor bem ©ipfel &ober ©erge fliegt. £)ennccb

fpiclte er nirgenba, wo er mcr!te, baß man e« forbre, ben Euflig*

snacfyfr; warniemanben für ein ©aftgebot wrbunben/ unb machte

fcftjl 3u SSBicn ein £au«, wie wenig Kavaliere, ©egen ba6$nbe

feinem Heben« nannten alle ^djaufpieler in fljrreidjifdjen ^dnbern

i&u: 93ater! unb er na&m biefen $itel an, a(6 ober i&n ge/

bu&re. Tibet ntc^t al« (^djaufpieler Mo«, aud> im eigentlichen

bßrgerlid&en Ceben trafen i(m manche abent&eucrlicbe edjicffale.

23erfc^iebne berfelben jog erftdj bur$ fein warme« SMut ju; in

rntbre verwickelte i&n jene« unbegreifliche Obngefd&r, ba« mit bem

JJarleffn fo gut wie mit bem SDionarcfcen fpfelr. SBer eine glaube

wörbige ©efd)idjte feine« ganjen Seben« liefern Wnnte, wärbe

gewiß Unterbaltung wfdjaffen, mithin £>anf »erbienen. 3fuf

biefen 5>anr* tbu' i* freplieb 58erji<bt. 21ber nacbfte&enbc 2üie&

boten fmbmir menigflen« *on ^erfonen mitgeteilt worben, bie

fle au« feinem eignen 9Runbe Ratten, unb bte fic& auf bie niajt

»ort Ute ©und berfleftait *etfaente , baß fle einen e<!>ttut tbat , tt

folle nie »iefcet »or iöt ^nae(tcl>t eetnmen : unO au* mancöe öttnaenör,

fel&ft SfamUi«n*>oc(?ltte o&w»ie0.
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«Hjuleidjte Äunft beß 3u&6rens, £el>altfnö unb Sßtebercraäljlefl*

verftanben. kleine Umftänbe fönnen abweichen ; aber bae @an je

ift genug wa&r.

3n feiner 3ugenb war Aurj einigemal,, eine geraumefötifl

&inburc(j, vom ^fyeater entfernt; unter anbern beflefbete er einfl

um Jpofcbe* tföarggrafen von$>areut& ble^teüe eine« fogenanm

ten Sütrtitre be* QXaiftref, unb ftanb bepm gürffen felbft gar fefjr

tn ©naben. <Stf fiel gerabe bamal* bie Äaiferma&l #arl VII ju

granffurt ein. £ u r j fctelt (td> wA&renb berfelben , id) weiß nidjt

06 mit ober ©&ne feinen SDiarggrafen, aliba auf ; fam in bie

3*efanntfd)aft von meiern fürflltd^en <perfonen, unb warb unter

anbern aud) bem Pr(len von SD— n vorgefMlt. SDfefcr £err
'

liebte alle*, wa* ju ben Vergnügungen beö £eben* gebörte; cU

nlge muntre (Einfalle von ßurjen gefielen tyn; er lieg ifjn nun

fafl tdglicf) ju feiner Safel lauen, unb an allen ben (leinen Üuftpar/

tl)(en, bie man in biefem £aufe ^Äufiger, a(* irgeubwo fepecte,

mufle £ u r j tfntl>eil nehmen.

i|t fein 3n>cifel, baß bicfe Unterfc&eibung unferm jungen

iSftanu besagen mochte; wa* t&u aber noc& weit mehr, al* bie

ganje vornehme ©efellfc&aft ju $ranffurt totere flirte, war ein

SDiäbc&en, batf er elnft auf ber Straße gefeftn, unb fofort bepm

• irften 93licf liebgewonnen fcatte. Qte war bie S^djter eine* fe&r

vermfiglic^en ginngteßer* ; ein Sföäbcben, fo anlotfenb wie bie

Soüufi felbjl gebaut , unb bod; im 2fcußcr!tdjen fo beföeiben,

in allen Sieben, ©liefen, $&un unb {äffen fo jöc&ttg unb e&r*

bar, baß Äurj viel barum gegeben ^tte, wenn fie e$— min/

ber gewefen wÄre. Orr fitste alle mögltd)c «Diittel (>ecvor, mtttyr >

uub i^reu Altern befannt ju werben; e$ gelangtem, <£rfpra<#

ü)r, fobalb er fic& nur einige tfugcnblicfe mit i&r allein befanb,

von Siebe vor;>fie $6rte il)m nad; einigen (leinen ^cfcwierfgfei*
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ten ju, unb Iteß wenlgflens fein Sttigfaflen bllcfen. <Zv raubte

bann unb mann, im gluge gleldtfam, tljr einen Äuß; ftef*m&lte

jwar, aber jtfrnte nl*t. <£r na&m nunmehr, um weiter &u form

mcn, ju £ift unb bitten, ju ©ef*enfen unbno* grbßern93er*

fpredmngen feine guflwbt, unb erhielt bagegen ble fbrmlidjfte —

abfd)l4qlld)e Hntwott. <£r erbot ft* enbli* jur ertifllidjen £el<

r<ub; fpra* mit SBater unb Butter; erhielt Iftre fceubi^fle <5in'

wllllguug, unb t>om 3)tAbd)en felbft — Weber 3a nod> Sttein.—

,,©ie fep i&m re*t gut; aber jum ^elratben fönne fte ft* tor

ber £«nb ntfjt entfallenen; au* jum 93erl6bntß nod) ni*t!"

SMeß n>ar l&re Antwort; barauf blieb fie, trofc taufenb ©egem

grunben. Äurj, beflen gelbenfdjaft nod) bur* ben SBtbertfanb

wud)S, wollte fafl für Ungebulb ver|Welfeln, unb fonnte es bo$

titelt dnbern.

<£lnft, als er Meber beym gürfl von S>— n fpeijte, fanb

biefer ble £aune feines ©ajfrs fo *er(ttmmt gegen fonft, bajj er

ernilltd) fragte: SBoran es liege? unb ni*t auföörte in ßurjen

ju bringen, bis biefer geftanb: €r Hebe, unb fcabe 'geflern er(l eU

• nen Äorb, wenn au* ntd)t für immer, bo* für jefet, erhalten."

— ©e. S)urd)lau*t bejetgten hierüber bas gewb&nlic&e fürfr

Ud>e iONtletb; bas fceißt: ©ie labten aus vollem #alfe, unb

*er jldjerten : „bas ©lütf &dfe feinen «euten au* wiber l&ren eig/

„nen Milien. <£s fep eine $&or&eit ftdj *u tytogen, unb eine fa(l

„nod) größere, ein SÖiAbdjen bloß l&rer ©*6n&elt wegen, ^elra/

„tfoen ju wollen.4 ' SDo* bleß war ber Zon ni*r, ben St u r } gern,

lange unb gelaffen ertrug. $r erwieberte batyer jlemlid) troefen:

„3n>if*eu j*5n unb f*6n feo oft ein großer Unterf*leb. Äu*

„er wtfle red)t gut, bas, was man eine fcubfdje 2an>e nenne, nadj

„feinem wahren SS?ertt)e ju ft&Qen-, unb werbe ft* wof)l l)üten,

»Ins 3o* ber €&e feinen £*ls J« buefen. 2fber biefes $DMba)cn
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/

„macfre billig eine 2futnafrme. &enn er wette, mat man motte,

„fte fep nicfrt nur in granffurt, fonbern aucfr wofrl $efrn Reifen

„in ber SRunbe, bie fd)6u(fe Ifrret ©efcfrlecfrtt, unb babeij bte Sucfrt

„unb <£frrbarfelt felbfh" — ee. Ämtcfrlaucfrf ecflicften faft für

Sachen. — „3(6 Wnnte bl<fr unglücflfcfr mad>en, lieber £urj!

(riefen fie) „fennt' icfr nur belne 3$e|tale, unb wollte fo einen

„brtttantnen 9Ung bran fpenbfren, er würbe ficfrer befler alt bein

„qolbner Trauring jlefren. Eber icfr mbtfrte et nicfrt einmal an

„bir tfrun, armer gefcfroßner Änabe. Sftur wegen ber ©ct> 6

>,!> c 1 1 will Icfr bir einen beweis geben, erflent, baß bubocfr wofrl

„bat SRe&ier ()ier ttic^t gai»j mitfpionlrt frafl, unb jweptent, baß

„Icfr et frerjlicfr gut mit bir meine." — „SÖte bat, <£w. 2>urcfr'

„lauefrt ? " — „Äoram mit mir in eine <£cfe ! fo laut t&ßt et (tefr

^boefr uid;t fagen." i

£>te gingen. — >,<$5re, fing ber gfirjt wieber an, etfommt

freut Tlbenb efn SOttbcfren ju mir; gegen blefe, Sftenfcfr, muß fid^

beine 'Dulcinea fid>er »erfrieren, ober icfr Witt nicfrt 2)— n frei*

gen. 0ie fingt erfl feit furjen an, wie mir ber Sofrnbeblente

fagte, ber miefr barauf aufmerffam mad)te, unb beßfralb iß bat

SMifcbing aucfr noefr jiemlicfr treuer; aber brepßtg 2)ufatenjogen,

baß fte et nÄfrer giebt. Äomm freute 2fbenb frer, unb bu fottfl

felbft urteilen, £en Söorrelfrn behalte icfr frepUcfr för miefr. Eber

aucfr ba* £efert 1(1, wie Icfr froffe, frier nlcfrt ju wraefrten.

£urj war nlcfrtt weniger alt ein Äoflveräcfrter;, wie fr&tte

er fonfl aucfr an #6fe gepaßt! ©lelcfrwofrl fratte er jefct jfemlicfr

lange wenig £ufi auf blefe <£in(abung fiefr *u (fetten. Sftur bet

Prlten öftere 3Jer(tcfrerung : <£t gäbe in granffurt fein fefrineret

«Dcäbcfren, alt blefe* freuttge;— nur btefe maefrte, baß Äu r jenbllcfr

verfpracfr wleberjufommen unb ju verfuefren: SBer beffergemäfrlt

fr abe,ee.£urcfrl. ober £r ? bag et bann bepm bloßenSfcefcfrauen niefr

t
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bleibe, fe|te man jum 93orau*, unb traf über ba« Sffietm? 2Ble?

unbSBo? bie nbr&lge Bbrebe. — £urj Itfelt ftd) pünftlidjan

bicfel&e. 3(1* er jur befrlmmten ©tunbe Im @efelIfdMt«iimnier

etWien, waren fdjon einige ©pfeltlfdje befefct unb befc^ifüst

«Der Sür(l felbft mar noefc ni^tp^tbar. §r f)aW, &ieß etf, nod>

ein ©tünb<f)cn mit ©taat*gefd)4ften $u t&un. 5turj Iä*

i&elte, benn er wußte, baß e* ©efäÄfte für bie Sfcenf*&elt

»Aren. ^nbii4 fam fein 3fta>n, unb bie ^Rötfte in, um unb un*

tcr ben Bugen geigten t>on Jieiß ttnb ton 3ufrieben&eit. <£ln

SBiui beutete ba$ ©ftnatfc an, foo&fn fein beguntflgter Sßadjfol/

gcr (Id> ju verfügen &abe; unb btffer ©Inf warb, n>ie man leicht

benfen fann, befolgt.

©o toie £urj in* ©emaefr trat, ftef t&m jwar gleid) ein

Söfttcften mit fcalbofnen 23orj>a*ngen unb ein roetblicbe* ©eföbpf

in bemfelben in bie Äugen. &o$ e& er nod) beom moHÜ|rtgen

£al6Ud)t einer filbernen Hängelampe genau unterfdjetben konnte;

von roeldjer ©ejtalt bie $Benueprte(hrtnn fep, bie tym &ier prete*

gegeben roorben, fu&c bas 3)ttbd)en mit einem fieinen <&d)tq

be* ©djrecfen« unter ba* £>ecfoette, unb verdate fid> ba* <5e/

fid;t fogut fie nur fonnte. 2>iefer Empfang befrembete&ur Jen,

bc? al« eine f)übfd)e junge 3Rann*perfon t>on gutmütigen Slim

pfen nod) nie eine abfdjtöglidje Antwort erhalten (jatte.. <£r bat

|le, bod) ol>ne UmfWnbe fid) fe&n ju laflen, (Er »erjtdjerre, bog

er mit &en>ittigung ©r, £>urd>lauctyt ()ier erfdjeiue i er verfpraa)

fld> fo |u betragen, baß man bamit jufrieben fepti fänne. Äetne

©tlmme, nod) Antwort! (*r fing nun an £anö anjulegen; matt

»!cMtefid> nod) ftärfer ein. (Er braudjte jufef^t wolle ßkraalf/

riß ba* 5>cfbette &fnn>eg, unb bi?jenlge, bie j^t vor i&m tag, fo

nactenb, al6 fime fie jefcteben aus bem ©tfooßeber Statin* —

(ie, Me normal*, bo$ vergeben* i&r ®efid;t mit ftegben J&a«'
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ten )u verbecfen ftrebte, war — fein geliebte* S^ngießerm&b^

d)cn. <Da war wol)l Im J&lmmel, auf unb unter ber £rbe feine

©eftalt, berert3nbllcf unfern armenßurj fo unerwartet, ateble*

fet/ &&tte fommen tonnen ! ©eanr unb verfleinernb n>ar fein

(Srfftwnen, unbefdireibJicb felbft in biefer (Srftarrung feine 28ut(j.

— „Jpa! <£lenbe! rief er, al* er enblid? ber ©praefce f&fofg warb

:

„£ier, bler muß 14) bt$ finben? 3?i*ln ©irren, mein gießen,

„meine reblidjffrn Intrige verwirfft bu? unb breiig elenbe 2>u/

„taten bringen bid) Ina &ette eine« fürftlic&eii ^ebroeiger*, ber

„bld> na* gebüßter £uft, bem Grflen, bem S&ejjen, wie eine au*»

„gebrückte Zitrone juwlrft! ©arte, warte! td) wiU bir benfic^n

„bafür jumeflen. SMutrotfr fallen beine Smfaten ftd) f&rbrn !
1

<£r tjatte, Inbem er bieg lebte fagte, mit Der 3vad)begler funfcln*

ben 2Cugen ftd; überall umgefebn, unb in einer (£cfe be* @emad)tf

einen JDegen erblicfr. Siafcfc flog er barnaefc unb ergriff t()it;

bo$ b|^or erU>u nod> &erauefjujUl)n yermodjre, fprangba« SKab'

d)en au* bem 5J>cttc, unb fd)rie fo erbÄrmlld) um £ülfc, bog olle*

au* ben Sttebenjimmern ()er6epeilte, ja gleid;fam gerbfpftilr&tr,

um ju fe&eu, watf f)icr vorgebe.

JÖie @ccne, bie nun fi$ barfMte, war allerblng* feltfam

genug. SRibebrn fplitternaeft in einen S&infel be* ©emadjf

|tc& fd)miegenb ; Äurj mit entblößten £>:gen, im erutflidjften

griff auf |te lo$ju<jebn, unb fte ju burdj&obren; fünf bid |>d)$
1

frembe £errn, unb boppdt fo viel ©ebienten bie i()m ben SBeg

vertraten, j*ne mit ben harten, biefe mit ben filc&tern in^dnben.

2tüe im 3lrfel um ibm f)erum ; aber frevli<$ nlcbt ade mit ben

Sölirfen auf ifcn, fonbern meljr noc& auf jenen ©egenftanb, ber

t&re üüfrern&ett reifere, gerietet. Mt* voll gragen, voll «Reitr

gier/ voll 95erwunberung : baß man fld) frier lieber umbringen/

all umarmen wolle ! St u r J, tn tyrtr Witte *ott unauffpre^ii^tv
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*

£Butf>, je^nmal im begriff burdjiubredjen, unb eben fo viefma!

wieber ge&inbert. — SÖarlicfr, e* würbe jebem «Dealer fdjwer

fepn, einen folgen Auftritt ju malen, ber (t$ weit weniger no$

betreiben lagt, <£nbltc$ befann fi$ ber gürfl auf feine fürftlicfce

Stürbe, befahl Äurjen benJDegenwegjuwerfen, gebot ben&e'

bienten (i* ju entfernen, unb fragte bann unfern gelben ernfrliaV.

Ob fein $3erfianb verloren gegangen fey? unb ob man nt$t toe>

nfg(hn* erfahren fbnne: woburcfc?

„0 fein Sßunber warllc& wenn tt w&re! tfefÄurj: ©ej)t

|>ter äffe, biete Sttidjtfwürbtge, bie §ter fo fd)anbli<& jure^au

ftet)t, war eine »))erfon, für beren $ugenb id> mein geben vertvet/

tet &atte, bie idj för meine &raut *u erftören bereit war; bie i*

oft fnieenb unb immer vergeben* um eine @unfi gebeten t)a&e,

bie l&r wie id> nun fefje, nldjt för bie £anö eine* e&rltdjen ^ftaw

neß, aber wof>( für ©olb feil/ unb ficfcer nid)t jum erflenmai feil

<fl! " — 'JSie SDime, bie biötjer (himm unb jttternb, vor fo vie.

(en S^gen Heber in bie SBanb hinein verfroren l>atte, befam

jefet auf einmal @prac& unb 3ftutf>. ©te flemmte bie Jjanbe In

bie ©elten, trat einen ©c^ritt vorwärts unb rief: jutn erflenmai

oberjumtaufenbften! Äurj wlffe, „unb wenn id) allen SRannern

be» mtr JUr^Iafcn erlaubte, bocfc grabe bir nic&t!" — Äur|

wollte von neuem auf fte lo* ; wollte fie, wo nöglidj, mit feinen

^änben jerreifjen; warb jebocfc a6-rmate ver()fnbert, unb in* an/

bre Simmer jurötfgefdjoben. SMe 9}pmpf)e erhielt nun 3eit (idj

Wleber anjufleiben unb ju entfernen. Sftan fcbraubte tbren \w

mer nod) eraörnten ©egner, bag er fo ernft(i$ einen Unfall auf*

tta&me, über welkem er entroeber lad>en; ivo ntd>tgar wegen <itt

fparung einer großen Sfoor&eit ftd) freuen foQe; aber man tonnte

ni$t if)n bewegen bie ©adje unter biefer 2(ti(td)t ju betrauten;

et fc&lug ©piel, Äbenbmaf)ljelt unb Srlnfgelag au*, unb ent/
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fernte fid& halb braaf nad) £aufe, \>oü ^djaam, 3ornunb€d>merj

über feine vereitelte Jpejfnung.

3Cm brittenSage fölcftebergurft na* iljm. — „#ura, rief

er ^m,9lel*bepm Eintritte enfi^e^en: &ur$, 0tefiubein®lutf*»

finb,felb|t, wenn |Te (td> äbere @egent[)eil fre'djweren :
u — „Sßie

bae*, (5m. S)urd)laud)t?" — „baß ble Xpere wrbammt wäre mit

„t^rer nieblic^en £ar\)i ! 3* bin franf, febrfranf — melngeUV

„arjt verftc^ert mt#, id) {>atte für ein eln&ige*malfaumf*limmer

„anjuprellen Dermocfet!" worüber ber.gur|l pd> weiter beflagte,

ba* mtrb man erraten fönnen, felbft wenn ber <£rjaf)ler ba*on

fc&welgt; aber fonbprbar war ber <£*ifer, ber jefct in Äurjen fu&r.

©0 erbittert erregen jene 3lt(5wwtlrb(fle feynmodjte; fo öfter

&eimlld) gewännt, batf fd)änblid>e Jpera i&r auelreißen ju rönnen,

fo feljr fefcte er (id) bod> mit £anben unb gügen gegen bieS&ejud)*

tigung, bte fte betraf. — „Wie* m&glid>en, fagt' er, ()alte er (le

f&Wg, bod) einer föroerlic&en Söcrfcerbnig, twbunben mit einer

folgen Sttiebertradjtigfett, ntdjt." ©er gürft bewieg ^warba«

3a mit jwarjig ©irtoben,bod) ßurj l)atre beren filr ba* SleU

wentgfrenö vierjlg ; tyre biu^enbe. ©etfalt, t&r tfceurer 'Preis, lf)re

&au*[l$e Seben^rt, felb(l bat; Seugnig beö Cofcnbebienten voni^

rerSfteufjelt,— alle* bieg unb me&r nod) madjteergel^ib. ^eine

£ur<&laudjr, bie (Id> frei;»* in ben nd^flen &wa; obeWrep 25o/

*en fd^oti me&rma!* t>on @taat$gefd)Aften abgemrtgigt, unb $u

ben Södjtern be* 23olf* &erabgelafien (amn, würben enbiid)

felbjl in i&rem ©lauben wanfenb. ' £>a* Uebei felbfr/ blieb ent*

Rieben genug, nur baeJ 3Öof>er? uterlag einigem 3weifel.

5Da* 9Ba&l< unb £rönungögefd)aft ju granffurt war nun

geenblgt. SMe ©djaar ber Söot&fdjafter unb fremben görfien,

aueb attetf ba* ©etämnul t>on SRenföen, ble bort ju t&un, obet

iu gaffen gehabt Ratten, verföwanb, H\x$ Äurj fc&rte nac$ ®(u
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reutfc juruct, unb fefcte ft<$ immer fcjler in ber ©unfi besorg*

Srafen, ben er balb mit einem wifelgen Einfall, batb mit einer

Keinen Eaftbarfeft überragte. 2>o$ ein fonberbare* öftngefäfjr

verfolgte i$n aud? &ler. — €r ritt einft mit einigen Döffingen

nad) ©treitberg, einem ©djloß unb JDorf im fcaieut&iföen. 3n

ber 0<&enfe warb e6en eine ^od&jeit gefeiert. Unfre jungen

Herren baten ft(& babep }u ©afte, unb ba« war bem Bräutigam

eine $&rc. ©ie fanben bie ©raut unb i&re ^ran$ > Jungfrauen

rec&t fcü&fö, unb traten einige &eri!i*e Sanje mit t&nen; au$

bamit mar man jufrieben/ Sber bie Jpjfttnge entwarfen alfmälig

einen <pian, bem jungen Seemann feine, bevor(tebenbe nddjtlidje

SRoHe ju erteiltem; unb baß war wieber mebr, aus man begehrte.

$le jungen ©auerpurföe fingen gewaltig an, unter ftcfc au flü*

(lern unb }u munfeln, unb als man w rüid) einmal ble&raut

auf ein «Paar SÜttnuten vermißte, gertet& alle« in tfufru&r. 3ftan

fing an bie £ic&ter auajublafen, unb nad) ben S5anfbeinen ju grei-

fen. 5Die Äammerjunfer, bie au* münMtcfcer ttcberlieferung

wußten/ baß bie SDauern infoid>?n Sailen gegen (>od)abeltc&e9itL

den unb £6pfe ade gebüfcrenbe <£&rfurd)t beofepte fe&ten, gelten

für ba* rdt&li4(te, SRrtßau* )u nehmen; eilt: nadj i^ren bereit

gehaltenen «Pferben; Zwangen fid) barauf * — auf unb

bavon!

3n folgen bebenflid&en Umjttnben pflegt ba* fcfrwerfallige

Söürgerbfut immer unbe^illflid>er 511 f*»u, a!« jene*, ba* fi$ nun

fdjon feit 3«&t&un&emn vere&elt unb verfeinert. '£a* Ungtäcf

wollte ba&er aueft, baß jefct ßurj am fpatejteuauf fein 9ioß tarn,

unb baß. tym, l&m allein, ein berber SÖauer im 3äg?l fiel, jpier

bahnten ju bleiben/ inbeß feine <&iifdfotten fo f)tt$ait $ot'

wÄrt< matten, ba* (){eß eben fo viel, al* fiefr mit Änütteln

woflen tobtfölagen lafien, <£r jog bafeer, »oll angjt, feinen

J&irfa)*.
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J?irfd>fAnger, wollt* (Ich 2uft machen, fffeg au, unb traf nur aO*
1

|ugut. JDenn fein ©cgner fiel mit einem lauten ©c^Fet>: O

3efu, t<h (ierbe! unb mit einem ganjen ®prubel von SMut &u

©obeu. Äurj entfam jwar, boch ehe er noch jum2)otfe inw

au« mar, &6rt er fdjon: tobt! tobt! galtet ben Wlbt*

ber! hinter ftch rufen; unb wenig ^tunbeu barauf erfuhr er

in bem ©ambergfeherf ©ebfet, wohin er (ich gefluchtet hatte,

bag er wirflich ni^t nur Sobrfcbläger, fonbern wa* noch fehreef*

lieber fär tyn war, ein vielfacher geworben fep. 2>enn ber

©etöbtete f>atte eine fehwangere grau fynttviafttn, unb biefe

war au« ed)recfcu gleich brauf mit.unseitigen, tobten SwtHttv

gen niebergefommeu.

2fl6 ber SEarggraf bieg erfuhr, getraute er fld) felbft nicht,

feinen Liebling &u f^ü^eiu <£r lieg i(jm vielmehr ratzen, fid>

weiter &u entfernen, ©iefer that e*; in ber flbwefenljett warb

^m ber 9>roccg gemacht/ unb blefer fiel fo au*, bag ivurjen

bie ©etretung be$ ©areutfjer ©e&ieth* auf lebenslang unter/

fagt warb. <£r begab ftch ba(>er wteber auf* ^eaccr# unb

warb, nach bem gewöhnten ©chicffale ©eutfeher ®chaufple/

ler, balb ba, halb borthin geworfen. 2fuf einer feiner SKeifen

im deiche tarn er chngefahr &ef)n bi« jw&lf teilen von

granffurt 6urch ein fleine* ©tabtehen, wo bie echarfrfdjterey

nicht weit von ber <poft(lra§e ablag. £>er kPo(Mon, ein ge*

fchwä&tger »ur|*e,' fam beym 7(«b(icf berfelben auf ihren föU

gen S&eft^er ju reben, unb verfuherte: bag folcher gar ein fow

„berbarer unb dugerfl gefcheuter Sttann fev, ber nicht nur

„pfe fo vortrefltch a'ojufcblagen wifle, bag e« recht ein SBergnä*

„gen fev, ihm WM>hn, fonbern ber auch preghaften ^erfonen

„beffer, als mancher S>oftor, ju ihrer @e|unbhett ver&ülfe.
w

tomm WonatSfebr. «Rät* «79*. Ö
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„93orjüglich f)<\V er gar eine fdjnacflföe tfrt, Acuten/ bie an

„gewiffen JÜebeffranfheiten litten/ n>etm nickte mehr anfchla*

„gen wollte,, *urecht ju Reffen. <Er vergrabe fie bann einigt

„Sage lang/ von Sonnenaufgang bis ju ihrem Sftiebergang/

„ganj nacfenb in einen Raufen 9>ferbemi(l; gAbe bann innert

„noch einige 2trjenepen, unb «erfchaffe fo unter %e$mn wc*

„nigflen* gflnfen tfjre ©efunbheit wieber." „Unb fanw

„man benn fcinge&n unb jufehn, fragte Äurj, wenn biegen/

„fchen 0> eingegraben finb?" — „O ja, ich fe(b(l war fchon

„mehrmals bort, unb wenn ich mich nicht fehr irre, hat er ge*

„rabe jefct einige foCc^e «Patienten in ber äur."

Unfer ^urj, ber bie ©ewohnheit hätte, nicht Cetebe etwa*,

wa* man aufbauen burfte, unangefchaut ju (äffen, £ieß beu

^oflttton (litte Raiten; flieg ab, unb ging in bie ©charfrfch*

terep hinein, ©Jan empfing ihn höflich/ unb wie§ ihn, auf

feine <£rfunbigung hinten in ben £of. £e* litten eben bamate

frwep SDcäbchen unb eine SBannäperfon tiefe fehreefliehe ®d)tt>ify

für. 9ßur bie ^ftpfe ragten fceruor, alle* übrige war bie» iura

Äinn überbeeft unb gleichfam eingemauert, £ur j trat fo naf>e

al* möglich ^inju. 2fber nun benfe man fich fein unbegrenj*

te* Srflaunen, al* er in einem biefer weiblichen Äöpfe, fo tief

er flc^ nieberbeugte, jene granffurterinn abermals wieberfanb;

fie wieberfanb an einem fo gräßlichen Orte! — „@ott, ©ott,

ifl e* möglich ? rief er au* ; hat beine £eben*art bich enblich fo

weit fjerabgebracht?"

3efct erfl fchlug auch fie bie 2fugen auf, unb erfannte ihn

foglelch. 8a(l wdre fie ohnmächtig geworben, ©ern h*tte fie

wieber ihr ©eftcfjt »erflecft; boch, wie fonnte fie> bfeff, ba fie

feine* ginger* m^tig war? «nbüch fafte fie fich boch eto
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menfg. — „3a, fprach fie, ich 6in e*! unb bi* ^ie^er hat

mid) meine ßeben*art, — ober vielmehr ju ihr unb 61* ju bie*

fem a6fcbeulicben Orte §at mich ein einiger unfeflger Jehftrftt

gebraut! 2fber ba ^ie fo mich treffen, fo &6ren, fehen unb enu

pfuiben ^ie bann, mos 3&n*n fo unbegreiflich fehlen

;

n>a* fie fogar mit bem $obe betrafen nMten; — bog — bog

— bog ich e* mit Stönen von jeher gut, — wenfgffcn* befler,

als ©Je glaubten, meinte."

„SBfe, UngWcfliehe, verfiel f<h bich?

„34 Witt/ bomit ^ie e* tonnen, mein gan$e* Ceben in

wenigen Korten Stywn fchübern. Ohngefähr fünfte^» 3«h*

mocht* ich fcpn, al* meine aufbltü^enbe 3ugeirt> einem reiben,

vornehmen unb auch retfccnben 2BoÜil(iling gefiel/ ber jur 93ieg/

jeit mich fah- Tin mich felbft getraute er fich nicht. Wer im

Jpaufe meiner Aitern ging eine olternbe SBittroe au* unb ein, bie

»on uns taufenberlep fleine SBohlthaten empfing, bie gauj heim/

(ich bobep ba« fchanbliche (bewerbe einer &upp(erinn trieb, unb

bie er leicht *u feinen 2(bfichten erfaufte. SSSeig ®ott, ma* fte

mir aüe* t>on feiner gefttgen Siebe, t>on ber Siechtfchaffenheit fei/

ner 36ftchten, unb t>on bemölrtcf, ba* ich burch u}n machen

fönne vorfchroo^te. ©enug, ich glaubte ber Sftichwroürbigen, unb

burch ihre SBeranftaltung traf er mich on einem britten Orte»

«Deich aQba ju beroufchen, gu erhtfcen, ftu entehren, mar ba*

ÜRelfterflöcf von jwep unfeiigen ^tunben. Sticht genug, biefer
•

teufllfche ©oTetDicht, inbem er meine $hw raubte, theilte mir ein

@ift mit, ba* feitbem nie roleber au* meinem Äörper ganj gemii

<&en ift <£tne geraume Seit hta&urch mußt* ich nicht, ma* mir

fehle. VI* ich e* enblich boch »ermüdete, brauchte ich im ©e>
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fcelm unjd&llge Littel; aber wa&rföeinlidj entweber ni<^t bie

rechten, ober niefct jur regten Seit unb auf ble geljfirige 5Crt.

deinen Altern mtc& &u entbeefen &atte k& nie £erj genug.

3u meinem Sro|t, aber (eiber &u meinem grägten ©$aben, «er/

i rtetfc i^nen meine ©eftalt nie, wa* mir fe&fe. ^3on ganjer

©eele bebauerte i# jwar mein erffeä Sßergefjn; mit bereifte

meinem Seben* &Ätt' id) geipitoföt, e* juräefne^men au fbnnen,

aber gleid)roof)l reifte mief) in mannen 2fugenbllcfen felbft jene*

unglücfllc&e fteuer, bad in mir glö&te, ju neuen gestritten. 2fu<&

fcatf ©elb t>on nfit&en, um Sfrjnegen ju faufen, bie t$ um

nrigig bejahen mußte, bie mir immer Reifen follten, unb nie

Ralfen. £a&er fanben ©ie miefc an einem Orte, wo&in mtcb

meine Steigung geroig nic$t geführt (jatte; fanben mt$ aüba ju

einer $tit, wo i# 36 r er gewig öftrer unb warmer gebaute,

altf ©ie felb|t|wo(j( glaubten* — 3a, fd> geftefc* e*, wie ©ie

l>atte mied noefc fein SBann geliebt.
,

2C6er nehmen ©ie bafür

ein ©eftanbnlß an, weld&etf ©ie freolitf) jefct wenig freuen fann,

wa* aber wa&r ifh SS5ie ©ie liebt' <c& au<$ feinen wie;

b e r ! Unb eben weil id) bieg t&at, weil fd> <£&e ndt3(jnen för mein

^fid^flcö ©töcf gehalten &aben wärbe, fonnt' icfc 3&nen unm6>

li<& eine ©miß gewa&ren, bie för eie fo äble Solgen (>a6en

mugte. 23er(tefcn ©ie nun ben wahren ©Inn jener «Rebe, a(*

t« befeuerte: <£&er ade Senner,, nur ©ie nfc&t, mit auf mein

«agerju nehmen? SBiflen ©ie nun, roarum 1$ »or&er 3f>re

J&anb roeber annahm, noc& autffölug ? — Serbien*' id) bamit

t&ren £aß, fo t5bten ©ie mid> fcler, wo i<$ gewig nic&tS&nen

entfliegen fann; unb wo überhaupt ber %ob für m|c$ we&r eine

SBo&lt&at als eine ©träfe l(t
!

"

SBarlidj, biefer lefcten SBenbung &atte ff* Äurj nidjt w
M», unb (le ergriff feine janje ©eele fo mistig, bag t$ra die
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fetten $r)ränen «u* ben Sugen fd&oflTen- <£inc geraume SBeilc

&int>urd> Dermo^t' er ni$t ju fprec&en. — fe? blr wrftte'

§en, fpracfc er tnblid), nod) mefcr, e* fep bir gebanft! 2(ber uns

glrtcttidje* <DMbc&en, wie fömmft bu fcfe&er? wie grabe unter fol*

d?c £dnbe? SBifTm belne Sltern etwa* bat>on?"

»^cin! 2(* meine Äcanf^eit enblt<$ fb junar)m, bag i$

pe it)nen unmöglich Idn^er fcÄtte verbergen fönnen, entwich ld)

&elmlic&, unb tarn — jwar noc$ burd; mannen Umweg;

boer) warum foöt id) alles, wa* mi<$ traf, erjSt)len? — (am

julefct r)iel)er. tiefer SEann fcat mir £ülfe wrfprocfcen. 3$
jroeifle fet)r, baß er (le mir ieiften wirb, unb (elften fann; aber

tdj t)abe iljn aud> nur gebeten, — um Jpülfe, ober um ben $ob.

Cie aber 6efcf>tt>6c* id) um 3^eperle9. gürs er|te, verladen ©te

mid) fobalb altf mSglid) ! beun wie mid) it)r 21nb(id befödml unb

f^rner^t, baö fwinen menfcftlic^e 3ungen ntd^t auefpredjen.

Unb bann jweijtcn*, wenn <8ie jemals wieber naefc granffurt

fommen, verrat&en Sie meinen Altern nldjt: 2Bo unb wie ©le

tnt$ fanben. Sie werben ft4> tt)a^rfd>elnttc^ fdjon genug über

Ifjre burdjgegangene, einige Softer betrüben; aber ber ©rarn

würbe beybe töbten, wenn fte alles bas erführen, was Sie nun

wtflen
«

4

^urj tonnte fic& eine[geraume S&cile ni*t entfd)lie|?en, was

er t&un foßte; ob bleiben ober get)n. <£r faf> fretjlid) ein, bag

bas erfröre nufclos feo; aber es warb tl)mbod;f$wer, fiefo juoer#

laflen. <£r fragte Sie: ob (le nod) @elb genug, l)icr bequem ju

leben, r)abe. Sie fteefte eine Minute, unb aufwertete : £aum

noety aefct Sage lang, £r legte feine Södvfe bfdjt neben ir)r £aupt

&in, unb ging ftumm hinweg. Hn ber J?au6tt)üre (tanb ber am

geblid>e 2lr$t. <£r fragte ifyn: ob er l)ier auf Öenefung ^offe?

O *
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Riefet jucfte bie Wfefo, unb meinte: e* fep weit hinein 66 fe.

2fu<& f)at Äurj nie tvfeber ein SBortvon i&r vernommen. 2Ba£r#

fd;einlic& ift fie ein Staub t&rer Äranf&eit geworben.

Tibet ein feltfame*, ober vielmehr graufenbe* ©cftcffal

bleibt etf bod> gewiß : ba« SBÄbc&en, ba* man von ganjer ©eefe

liebt, ober geliebt %at, jmegmal fo unvermutet, an fo fonber/

baren, unb fo entgegengefeiten Orten ju pnben. Einmal in

©ette eines färfHtc&en 2Boüü|tHng*, unb einmal im gftiftyaufeit

eine« ©cfcarfridjter* ! Einmal alle* an f&r entbtöfjt, nur niajt

if)t ©eftdjt, unb bann tvieber alfe* vergraben, nur eben hles

fes @efic&t ntc$t!

X ©. fffiefßner.
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VI.

tte&er ein ©emd^be fron ©6tf>e,

er S5<grlff t>on ber !0iocftt be*7fu*bru<f * ifl n>ofj( nirgenb*

erhabner ausgefprodjen, unb biefer Suefpiru* ju gjeld&er Seit

burd> bie l)errli<b(te «probe errolefen »orben, al* in bem folgen/

ben poettfd)en ©ema&lbe von ©öt&e, ba* tn ber beftfretbenbe»

©attuwj tmmer ein unerreid) bares Sttufter bleiben wirb.

<Dte Vorbereitung &u biefem ©emÄfjlbe madjt ba* um>erljalt<

ne, gerabeju bc$ei*nete eelbjtgefü&l betf SDia&lers

:

„3* fonnte fefct nic&t seltnen, nid&t einen etricfc, unb bin

„nie ein größerer Stöa&ler geroefen, al« in biefen 2lugenbltcfen."

Jr>ier ifl bie &ötf(te 91ait>ität unb Einfalt be* TCuebrucf*, ber

auf einmal alle* fagt, n>a< in ber 0eele beö IDidjters fd>lum*

merte, weiter, ef)e er nod)ifeln ©emäljlbe $u entwerfen anhebt,

es f*on in feiner ganzen ßraft unb gülle in feinem ©ufett

fü&lt, unb bieg ©efityl juer(t auefprldjt, bem er nun ben SD e*

mefg unmittelbar binjufägt, inbem er ftd), ben rounberbaren

(Sinbrucf, melden bie umgebenbe Sttatur auf l&n mac&t, ju ent*

toicfeln, unb feine innigfien <£mpfinbungen burcfc ben &armonif#i

(len eübenfaü unb ben bebeutenbftcn JUang ber Sffiorte (i<& fei*

. ber unb bem £e|~er vernehmbar ju machen fudjt.

O. 4
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„SSßenn bas liebe $(jal um micfc bampft, unb bie &ofje<^onne

„an ber Obeip&c^e ber unburc&bringlic&en $fnf!erniß meines SBal/

„bc* rufyt/ unb nur einzelne £>traf)(en ficf> in baß innere £eüig#

v
„tf)um ftefrlen, unb idj bann im &o&en ©rafeam faücnben Söacfje

„liege, unb nafje an ber $rbe taufenb ©rissen mir merfroürbig

„werben; wenn icfc bas SBtmmefn ber fleinen 5ße(t jwifc$en £aU

„men, bie unjdljUcfjen <§5e(talten ber S5örm^en, ber SDiücfdEjen,

„t:a>r an meinen Jperjen fü&fe, unb frtljle bie ©egenmart ttt

,,?(([ntdd;ti^en, ber uns na<$ feinem $ilbe fdjuf, bas S&e&en bes

„Tfüliebctrten, ber uns, in eroiger SSSenne fdjwebenb, trdgt unb

„erhält; mein Jreunb, wenns bann um meine Bugen b&mmett,

„unb bie SSelt um mid> i)er unb Gimmel ganj in meiner

„<Eecle ru&t, n>te bfe©eftait einer ©eliebten, bann fe&n' td) niia)

„oft unb benfe, ad>, fbnnte(t bu bem »Papier bas einkauften,

,,was fo Doli fo warm in meiner ©cele lebt, baß es würbe ber

„Spiegel beiuer Ceele, fo wie beine ^eele ifl ber Spiegel M
„lebenbtgen ©ottes!"

SBae nun biefem, foroieanbern fttaturgema^lben biefesSMa)/

ters einen fo &ofren 9teifc glebt fdjeint vorjüglid) bie £unft ober

2Ba()ljufeyn,iwomit bie einzelnen 3^de »eftellt unbgeorbnetftnb,

tag (le (Id) wie »on felber &u einem voüenbcten ©anjen bilben.

Suerfl wirb mit wenigen Sfljen ein Umriß um bas SM(b

entworfen, bann fenf t ftd) bie Sarftellung t>on ii>rer J?ö(je im*

mer tiefer bis gu bem fletnßen ©eftefttefreife bce 2fuges, jn bem

©rae&alm am SSoben nieber; je tiefet- flcf) bie £)ar|teüung nie*

berfenft,-jeme&r baö Sötlb fi$ im kleinen ausmalt, befio

inniger unb leb&aftei' wirb bie (Smpftnbuug, bie bann gletdjiau»

aus u}rem SRittelpunf te fla> wieber ergebt, unb bie &arfte('

luug wieber (teigen lAßt, fo wie (le üor&er nieberfenfte,

*ule$t ein großer Umriß fi$,. wieber um bas ©anje jie&t,
t
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unb eine fcas ©anje umfafienbe (Srnpfmbung julefet ba« Sötlb

vollenbet.

Umrtg.

„SBenn ba« lie6e $&al um mtcfc bampft, unb ble &o&e <3en#

„ne an ber Oberfläche ber unburc&brtngltc&en glnfierntfj meine«

„«Salbe« ru&t,"

Sftieberfenf ung.

„unb nur einzelne Ctra&len ftcfr in ba« innere £eiligt§um

„fte&len/«

«ftteberfenfung.

„unb l<& bann im &o&en ©rafe am faSetibcn &ac$e liege/
4

* *

Sftieberfenfung.

„unb na&e an ber <£rbe taufenb ©rtecf;en mir merfwtlrblg

„werben,"

SMeberfenfung.

„Wenn td> ba« Sßimmeln ber Keinen Sffielt jwlfdjen £al<

„meu, bie un^^li^en ©eftalten ber Sßurmc&en, ber Sföücfcijeii

„ti^er an meinem £erjen fü&le," 4

(Erhebung.

„unb fu^Ce bie ©egenwarf be* 2ftfoiäd)tiseiv be» un« nacfc

„feinem &tfbe fc&uf,

^r&ebung,

„ba« ®e$en be« Äffliebenben, ber mt in ewiger 2B<mne

„fc&webenb, u&gt unb er&&lt/
c

©roßer Umti£

,/3Retn greroib, wenn« bann um meine 2fugen bämmert,

„unb bie SBelt um mid) &er, unb ber Gimmel ganj in meiner

„€>eele ru&r, wie bie ©efralt einer ©elie6ten
;"
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SBollenbung.

,,©ann fe$n' fcty micfr oft unb benfe: a$ ttnnte(l bu bem

„<J>apter ba* etnfjaudjcn , roatf fo voll fo »arm in beiner ©eeb

„lebt, bag e* mürbe ber ©pieael beiner @cele / wie beine ®eeCt

„tjt ber Spiegel be* (ebenbigen ©otte*!"

<Da* S&ilb fc^Cteßt fic& mle e* an&u6, mit bem unmittelbaren

2(u«brucf ber GmpfuibunaV

Anfang.

„ic& bin nie ein gri gerer Stta&ler gemefen, al* in biefen 2f*

„genblicfen

„Ä&nnteft bu bem Rapier ba* ein&auc&en, roatf fo t>oQ fo

„warm in beiner ©eele lebt!"

©erabe mit biefem SSunfd&e unb mit jenem ©el&faefä&l

fammengenommen ift &ler ber 3u«brucf ber getteueffe ©pieael

ber©eele, roelc&en »ieöetc&t je eine geber entworfen ^at; unb

möge bieg SMlb einem jeben ber «mpftnbungen an ben ©c&6n&ei/

ten ber Iftatur erfAnfielt, unb ©efäfjle au«fprec&en will, bie er

tiidjt &at, 5«c aSerjmeifluna,. aufgeteilt fe»n!

£>enn ba* fielet ein jcber roo&l ein, bog ber £>fd)ter, alt er

fein ©emdlbe entwarf, nfc&t an Umrig, fttleberfenfung, <£r&e*

bung, ober SöoUenbung backte, fonbern bag nur burd) ba« &e;

(Ueben , trea unb roa&r feine <£mpfinbung au*$nfpred)en , jener

Utmig, jene« (jarmonifc&e Sailen unb ©teigen, unb jene reifeeube

83oUenbung (ic& bilbete.

£enn ©cfc&n&eit unb SBa&r&eit unzertrennlich miteinan/

fcer »erfnüpft.

<2>te Wfte 3Ba$t!jelt be* 2fu*brucf* bilbet i&n au* fcWn,

weil fie t&n ber Sßatur nacfcbtlbet. Unb alle* ©ejireben na*

e*änWt *** 2fu6brutf* wirb vergeblich fepn, roenn bas Sbts
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fireben na* $reue unb Wahrheit ihm nicht vorangegangen (ff;

wenn ble ©eele nicht forgfam auf ben Innern <£inflang gelaunt

hat, burd) welken f!e mir ber umgebenben Statur $ufammenflinv

menb, adeln ba* £erj benagen fann.

©ieß Ifr jene &ehnfitcht, bem Rapier unmittelbar elnjuhau*

<f>en, wa* in ber 0eele lebenbig bafteht/ unb unter bem Such*

(laben nur ju leicht verfc^minbet.

SDas 2fuge föauc um()er unb burchwanbelt bie Oegenb —
<i* heftet fich auf ben ©oben , unb befchränft fleh auf ben

$lecf, wo eei ben @raehalm unterfchetbet. —
<£* blicft wteber auf/ unb fpiegelt Gimmel unb <£rbe. —

^giebtni*te(£r^abenere(al«bie91e6eneinanber(leKung blefer <£r*

Meinungen ber Sttatur in Ihrem größten unb, in Ihrem fleinften

Umfange.

Unb bie üKa^ierep Dorn trogen In* Äleine, vom leiten

unb gernen in« 9W)e unb <£nge ift fo fe&r ber Statur gemäß,

baß fie burch bie Säufchung ber perfpefttolfchen 2>ar(teu"ung bie

ittatur felb|t $u fegn fcheint.

3>ie ©ch&nhett unb Sa()r^eit im 2fu$brucf aber muß wohl

t>orjugltch batin ihren @runb h«&*n, baß einer fleh mit einer ge*

wiffenSRuhc ber ©eele ben Sinbröcfen ber fdj&nen 9*atur äbcr*

lißt, unb bie So Ige berfelben burch bie Sarftettungofucht bey

ihm nicht unterbrochen wirb,

$Denn eben tiefe ununterbrochene Solge ber <£inbrücfe ma<$t,

baß ba« Söilb wegen feiner tdufchenben Sehnlichfelt mit ber Sit*

tur, an« in S&ewunberung unb <£r(taunen verfemt

SBer nun aber eine folche Stühe ber ©eele beflfct, 6ep bem

fehlet e* gemeiniglich *n 2>arfrellung*crleb ober £raft, unb wer

biefe hat, be? bem finbet fleh feiten ber erforberliche @rab von Stühe

ber ©eele; barum fann ee nur wenige dichter geben

.
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©er StarfMungätrieb muß ftcf) bem ruhigen (Efnbrucf unter*

orbnen, unb bte glücflic&en Momente a&roarten; baju ge&6rt eine

große Äraft ber ©eele, bie in ben 2(ugenbli<fen immer n>ad)fam

fepn muß/ baß Ö6er bem Verlangen nac& ber fd)önen£>arffellungeie

SBaljr&eit ber (£mpfinbung nldjt verloren gefje, unb toieberum
J

Aber bem 93ergnugett an ber Sßa^r^eit ber <£mpftnbung felber bie

JDar|Mung nidjt vergeben werbe.

5Die roa&re JDarfteUung i|t ba&er geroiflermaßen einSRtttgett

mit ber Iftatur, bie bod> immer mutiger i(f / unb (td) ton bem

menftylictyen ©elfte roeber in SBorte noefc Umriffe bringen lifjt;

bafcer fömmt benn and) nod) ber aüerma^rfle 3ug ju bem ©e*

mMöe unfer* 2>id)ter*:

,,id) ge&e barüber au ©runbe, fd) erliege unter ber ©etoalt ber

„^errlic^feit biefer $rfd[)einungen."

£en gujlanb, melier ju einem E&brucfe ber Beele/ wo ber

. 2>ar|Wlungeftrieb ber Gmpfinbung niemals vorgreift/ erfordert

n>ir5/ Gilbert ber £ld)ter in ber folgenben Stelle, meiere ber

n&c^ften Vorbereitung ju feinem ©emdlbe noefy vorangeht:

„(Sine rounberbare ^eiterfeit (jat meine ganje ©ccCe einge*

„uommeu/ gleich ben fäßen grüfjltngömorgen bie id) mitganjem

„^erjen genieße. 3d) bin fo allein, unb freue mid) meine* geben?,

„in biefer ©egenb / bie für folc&e Beelen gefdjafren ift, n>ie bie

, meine. 34) &ln fr glätflid^ mein ©e(ler, foganj in bem

,,©efftf)l von ruhigem 2)afe$n verfunfen, baß meine
-

„$unft tarunter leibet.
u

hierauf folgt nun eben bie Stelle:

„id> f&nnte jefct ntc&t jeic&nen, niefct einen ©tri*, unb bin

„niemal* ein gräßrer SRa&ler getuefen, ale!inbiefcn2fugenblicfen."

Unter ter gölle be* ©euuflfeö leibet mirflic$ bie &m%% unb

tabem ber 2>arfre(IuHg*trie& bem @enuß untergeorbnet ifr, fo

Digitized by Google



Semfi&foe fcon ©6t&e.

(hebt er, umgleid)fam ben @enuß nldit ju lange ju unterbrechen,

nad&&emlelc$te(ren unb unmittelbaren 2fu«brucf burd) ble^pra/

4c; bfe Umriflfe t>erroanbeln (id) in SBorte; ber 3eid;ner ober

fOia&ler wirb sum $Dtd>ter. —
«Sttan »Irb nicfyt leld)t ein SBerf ber <Poe(ie flnben, mo ber

SDarfMungetrleb felber (id) fo getreu mir baraefteflt &Ä(te, ate in

biefem poettfdjen ©cma()lbe, in welchem glelctyfam batf Snnerjleber

<^eele fid) barjulegeu (trebt.

0ef)en mir nun auf baaöema'ljlbefelbft junld, fo flnben mir

bajjber £)l<$ter ble golge in bemfelben nfd;t ungeffraft r}&tte

»er&nöern bürfen; benn roefle$nid)trolc ein wlrfllcfce« ©emÄ&Ifce

auf einmal bafre&t, fo beruht r)fer batf mcljle auf ber gotge, in

melier ber ®ld;ter ble Slnbrflcfe In ber ©ee(e betf ßcferö entfte/

fcentÄgt.

So* wäre unma&lerlfdjer gemefen, menn ber erfte Umrijjroeg*

gelafien mÄre, unb ber £>ldjter gleich angefangen &ätte:

„menn id) im r)o&en ©rafe am fattenben 95ad;e liege u. f. m," ,

£>a$ ©Hb muf; au* ber gerne ber C£*inbllbung6fraft unMrm

ppnbung immer nd&er fommen, unb nldjt umgefe&rt aus ber

0?% fiefc entfernen.

Sr(l feine Sage unb bann ble ^Inbröcfe *u betreiben, 1(1

lange nicf)t fo bar|teHcnb, al* erjt ble Qnnbrucfe unb bann bie 2a*

ge ju föllbern, meiere burefc ble Grlnbrücfe unb Umgebung erjt

Snterefle erhält.

derjenige wirb ble Sttatur.am beffen betreiben, mer fie fo

empfinbet, baß fte mit t$m felber gleidjfam ein ©anje* autfmadjt,

tnbem er ftd) In'fie t>erfenfr, unb mit l&r auf ba* tnnlgfte »ermebt

fttylt; eine feiere innige 3(nf$Uefjung beuten bie folgenben

fernen 3flge an

:

„menn ba* Hebe ?M um tht<§ bampft" —
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y an ber unburd)brlngUd>en Oberfttdje meine* 5Balbe<
<(—

— „unb bie SBelt um mi$ (>er unb ber Gimmel ganj to

„metner ©eele ru&t, wie bie <&eftalt einer ©6
„liebten" —

5Baä für ein reine* Organ unb n>a6 für ein Keffer autfgebiloe;

fer ©piegel ber ©eefe aber wirb ju einer feigen S3efd)rel6un§

torauefgefefct. 3n ben Bugenbltden, wo eine folcfce Söefc&reibung

glärfen fofl, muß ba* einjeine ©elbjlberougtfepn , ftd) gleicbfam

in bem Sftitbewugtfepn be« gvogen <&au$en ber Statur m$
Heren, wo*on batf benfenbe unb empftnbenbe Organ bura>

ffr6mt wirb.

SSon einer folgen Stimmung ber ©eeie, bie fefcon ba feyn

mug, efte man noef) an bie JDarfleflung benft, (ann eine fola)e

^djüberung nur bie gofge fegn.

SBer eine fold^e 2>ar(tfüung Derfucfct, ofjne bag ein folget

Suffanb Dorljergegangen i(f, ber mug eben fo unwahr werben,

n>te einer/ ber bep ganj gemeinen unb geroöblidjen 0dfjl<ffaien,

beunoef) einen Vornan t>on feinem Ceben er^dl)teti wollte.

&ie SBabrfteit ber (Srmpftnbung aber &aud)t (ebem etnjefaen

Äusbrucf £ebni ein, unb ma^t bag SBort unb fcilb (i$ immer

entgegen fommen:

„ba* bampfehbe $fja("

„bie &o()e ©onne" —
„bie unbur<frbrlnall<&e06erfNU$eber$infrernig be<5Bafbe<"—

„bie einzelnen ©trafen, bie fi$ in batf innere ^eiiigt^um

»MW -
„ber JDidjtcr im fco&en ©rafeamfattenben 93ad>e (legenb"

—

Seber etnjelne S"9 in. Dem ©emalbe tritt mit lebenbtgen

Jarben, im frühen ©lanje &en>or; unb bie Jfol^e ber 5Borte

felber bat eine 2(rt\>on Sauberfraft, well berfoI<jenbe(2tnoru'cf ben

t>otl)erget>enöen niemals fl6rt ober verbringt, fonbern vtelmeftr

mit ihm ein* wirb , fo bag jule&t aüeö inelnanberfle^t, unb

Der (£lnbruc£ eine* ©emÄ Ibetf n>(rfli<$ in ber 0eele (>en>orge<

bracht wirb.

______ Sßorifc.

»
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öcfproc&en Don 9Rabemoifelfe SReumamt.

SBcimar ben 3*. ©ecember 1791.

\Z)k baben und berauSgefcfcicft bic iungfhn *)

3um neuen 3af>r ein freunblicfc SGBort

2ln (gucfc bringen. Äinbcr; fagen fk/

©efaöen immer; rubren immer; gebt!

©efaüt unb rü>r. — $)ai motten gern bie ölte»

2)ie nun bahnten fre&n unb boreben ob

€i und gelinge« moebte.

Söir baben £ucb biäber »on Seit jtt 3*i*

©efatten, unb 3fa fcabt eä un< gezeigt

5)a$ bat un$ fe^r erfreut; unb aufgemuntert. —
JDodj baben; (eiber wir* oon 3cit ju 3ctt

(Eucb aueb mißfallen; baä bat uni betrübt

Unb angefeuert. Senn man ftrebet fafr

2?te( ftarfer ju gefallen; wenn man einmal

SÜftiHfaflett bat: «W wenn man ftet* gefallt

Unb enbltcfc benft; man muffe nur gefallen. —
2)rum bitten wir oor aöen anbern ©ingen

SÖaS 3br bi*ber fo guruj un* gegönnt:

Stufmerffamfeif. JDanu — €uern Q5em/~a0 bfter

2l($ wir ibn eben ganj oerbienen mbgen:

(Denn wenn 3&r fcfcweigt) ba* if* ba* 3töerfa>limmfte

SCDad uni begegnen (ann!

Unb weil benn enblid? bier nur oon SÖeranigeii

2Die SKebe wäre; wunfefeen wir €ucb allen

*) eu bwa>« tinüi ftinbtt mit auf« Sbta**.
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3u £aufe iebe* ©tütf, ba* unter £erj

gu* feinen 95anben lofl unb e* erSfner.

Sie fcb&ne Jreube, bie un* ^ußlid^fett

Bnb £tebe/ Jreunbfcfraft unb «öertraulicfcfcit

©erod^ren mbgen, fcab' mi* au* ba* ®(ucf

jf)o<& ober tief gefiedt, t>tcl ober wenig

95egünftigt. — £emt bie aflerbocfefte greube

©eueren jene @äter, bie un* allen

@emein ftnb; bie wir nicfet oer£u§ern, nicfct

SJcrtaufcfcen fonnen, bie un* niemanb raubt ,

2Cn bie un* eine gütige *flatur

(Ein gleite* 9*e<frt gegeben, unb biefe* &e$t

QRit Ritter SSÄacfct unb Sfügeioalt beu>af>rf. —
@o fepb benn aüe gu £aufe' glucfttcfr!

Sater, Götter; $od>ter, ©6&ne, Jreunbe,

Sßewanbte, ©Äfte, Liener! — liebt £ucfc!

©ertragt €ud>! €iner forge für ben anbern!

JDiefi febone (fcuicf, ti raubt e$ fein £>efpor,

JDer betfe Surft oermag e* ni(frt ju geben.. —
Unb fo geftnnt befuefret biefed £au$

Unb fc^et/ voie oom Ufer, manchem (Sturm

3)er Söelt unb »Uber Eeibenfcfraften ju.

®enie§t baä^ ®ute voai toir geben tonnen,

Unb bringet üKutp unb £eiterfeit mit €u$

ttnb ric&tet bann, mit freoem reinen 5Micf

Un* unb bie Siebter, beffert fie unb und.

(auf bie Äinber beurenb)

Unb mir erinnern und in fparen %at>mi
1

SÄit 2>anf unb $reube biefer fäone» Seit.

©otfre.

Digitized by Google



£>eutfd)e SRoitatSfdmft
»

1792. -Sfprit'

1.

£ e 0 j> 0 l t>.

©fttadent territ haoc tantum frei.

•£)ufle biefc in tieffle $rauer,

fceutfatanb* ©euiu*!

SDenn mrt ©Zitier* in feiner ©eck

©trb ber fe|jtc fceutfdje «Kann

£eopolb, ben weifen £errfc&erf nennen/

klagen/ bafj jn friil> ba* ©ßitffal

3&n bem Olucf ber ©terMic&en a,eranbt!

fcfcer tut* — »ie »enn mitten im Sömter

%M rn&t in tobtet ©titt' nmber/

ttnb fte&, e* fä>f, nnangefunbigt

2?om Ieifeften £aucfce ber £uft#

€in $ti& au* ben Sßöolfen fcera6 ,

Unb faßt ben Sßnrm ber £&nig*f*abt —
@o traf un* bie plbtfifa $ot&fd>aft 1

©ie nur btr, Jriebricfr SSil&elm,

9(1 bir am Stbenb be* Zatf

2>er fcvauerbore ifaml

Sein Eager flot> ber fufe 6$(af# •*

9eutfö)e flBonat$fa)t. 1791. otptii. 91
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Unb Ecopolb,

£)cm bu; bu fef6ft i&ra felber, lundft

5DU treue .{>anb ber greanbfebaft gatyl,

JDer mit SBorten be$ 3™&««<

JDeinem ^erjeti entgegen ftog,

®tanb bir »or Bugen ba J

v« •

£utte biefcitn tieffle Iraner,

JDentfcfttonb* ®eniu*!

©eine «Kotigen

Söaren greunbe, »oflten ^rieben:

Unb ba* fäonfte SSanb ber greunbfcM*

Reift ba* ©cfrtcffal entjwep f

28a* fa&t, »a* ^ofret i&» niefct/

©ermania'* Bürger!

3br fte&t? fcoaut forgenb in* gerne,

Sffictl fetner roeif; n>a$ tammen wirb?

trauert! Sranert! bemt fcotfana** 3«ber

®tarb/ bbgletcfc »on freimifeben (Stamm,

Äuf ©ermama'* 33oben »erppanjt!
-

£üfle biefr in tieffle Iraner/

JDeutfölanbil @eniu#!

Digitized by GoO
(



35-1

II.

c r etnfi'eDftr*

er Sntyling befleibete föon mieter Me tfrbf mit buftenbem

<&rtta, werfte autf $rem.©d)laf bie Jfclume,Nunb fAmtirfte mit

Sölüt^en bie S&aume, a(6 CambUfo, ein junger reifer <5Jenue#

fer/ »on Den 9iei&e» eine* Reitern Bbenb* gelorft am ©tränt

bc6 $Reere* luftwanbelte. ©ein 2fuge verweilte $ier mit 33er#

gnügen auf ben £afen, wo bie aflgemeine $&ätigfeit be* SSolte

ein ©djaufpiel barbot/ weichet i^n fict* au neuen ©eban'

Un, ju neuen SÖemerfungen ©tpff gab, <Jr war ein autfge;

jei^neter junger Sföawi; ber ©toi) be* SReitft&ume fratte fr*

wentg/ wie bie Sßolfoft be? tteberflufle* feine ©eele wraiftet;

ber erfahrne Sftann §brte fogern feinen SUtfc, wie ber ,3$«fl'

ling feinen ©$er&; bie Leiber lächelten wenn;fie i(>n faf)en,

unb baß unföulbige SftÄbdjen, wenn er fle anrebete, bllcft* er#

rflt&enb auf bie Stofe, bie an f&ren &ufen föwebte. (Sambia*

fo/ ntefcr mit ben SSorsägen befannt, bie u)n fehlten, als bie

er ^atte/ lebte in einge^ogner ©tifle mit feiner 83en>oÜfommi

nung befö&ftigt; frier la< er bie ©driften ber SWmer unb

©rieben/ bie JBi^ter feiner Eanbeileute, t&re SBeltwetfen/ i$rt

KeifeteWreiber; ()ler waren Äriofl unb Saffo, »ante unb

SR *
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©pinoja, trcfc t&re* wfberfpred)enben(£|jarafter5, feine greunbe

geworden; l)fer lernt* er für Srep&eit unb Saterland fä^len^

unb war tfelj im (Eolumbu* feinen fcnrtemann ju Wremen.

2fber in tyefer glöcflicfyen Gringejegen&ett befam feine ©eele

J)ang jur ©cferoarmcrep; er beüölferte bie <£rbe mit fremben

Siefen, bie er He« umfonjt futfcte, unb biefe $auf<$urig er*

zeugte eine 0d)wermut&, bie burcfe feine einfamen, romantt'

fd>eu ©pa^ergange nod) me()r angefeuert warb. 3n einer

A&nüdjen Stimmung befanb er ft$ aucfe jefct, unb gang in

bem Bnblirf bee aufge&cnben iDionbe«, ber bie ^Bellen be5

leeres mir blutigen Stammen betreute, ganj in Silbern ber

Jantafte verloren, bemerfte Cambiafo nicfet, baß pd> i$m ein

ü&Äbdjen nafje, nod) feiner, wie ber bepurperte Ocean. «Kit

fd>fid>ternem 2>e6en fhnb biefe »eibli^e &ott&eit (Inier f&m,

unb berührte fanft feine ©d^ulter: „£dmbiafo, bu traum|tl"

<£r fa& ftd) um, erf^racf, unb trat einige ©djrttte jurtfcf.

„Srförecfe ntd>t, fufjr mit be&aubernbem $one ba* 3Eäb<$en

fort, meine €rfd>einnng fott nur ju fd^bnen Sfraten beine©ee(e

führen. Oft fa(> leb biefe föon, ©toi) ber SängUnge, fa6 bf#

- wandeln in beiner ©cfebnfjetr, unb freute miefr beiner! Sftidjjt

mit ber Jreube gewb&nlic&er Sßetber, nlc&t mit bem <£ntjü(fen

woflöfiiger £ofnung! Sftefn! mit ber greube fco&er Söegei|ie/

rang, ber 2tynung künftiger Jrädjte bie bu beinern 93aterfanbe

tragen wirft! SEtt ben patriotif*en Stallungen Sft6mif4er9Bel'

ber, Ladungen, bie jefct unfer ©efcfelccfet mit ©ejaudfa mobiler

(SWcffeiigfeit, bieg ©pielwerf ber £aune, vertaufefeten!"

—

Cambiafo wußte nlcfet pa* er fafe, wa* er fcbrte; er mußte alle

feine ©runbfafce, unb ad feinen männtirf;en üRutfe jufammen

nehmen, bie ©Über jurätfjufcfeeudijen, bie feine gurefet l&m \t*

fren ließ. <£ndllc$ frag er mit brelfler Stimme: „SBer blfl
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bie mid> auf eine fo fonberbare Ärt überrafc&t?" — »eföei*

ben unb ebel ergriff ba* SDtÄbc&eu Cambiafo'e £anb, e* fcbau*

rrte l&n bur* o0f"9lewen; fie legte fle in fcie irrigen bevbe,

«nb erwieberte mit webmüt&iger gartltcfrfeit: „Verlange nid>t

meinen dornen *u wifien, er ift ein ©e&elmnfg, bag bie g*

b%enbe 3?it bir balb entbecfen wirb. 5ßenn baä beilegen weift

unb bie SRofe i&re 9Müt(jen abwirft, wenn ber £erbft fömmt unb

tit QMfcter gelb werben/ bann (Sambtafo wirft bu meinen SHafc*

men &6ren ; fo lange foö feine V)tint belne SBlmper ne&en ; mir

ml* tag meinen!" — £ter fd)ien ber^Konb &ell über ba*3fteer,

unb Cambiafo fa& in i&ren Xugen Ordnen gWnjen. ©$wdr>

mertföe Beelen rüfjrt eine fcfcöne ©onberbarfeit me&r, al* eine

gemtynltdje Sugenb, unb e* giebt tfugenbUcfe im 2e6en, mo ba$

3ittrrn einer SRadjtviole un* me&r erföreeft, al* batf ©türmen

bce ücean*. €amblafo füllte bieg; feine ganje ^eele war ge/

fpanut, fein #er& gerührt, unb al* jefct ba« ÜRdb^en feine

J&anb fahren ließ, (Ate* er weinen f6nnem

„O! »erfömeige mir nid&t beinen Kalmen, rief er au*, bu

überirrbif*e* ©efen, ba* #erj unb Sopf jugleiA erföüttert,

luglei* betäubt, unb bo$ in bie SdetÄubung fflBottuft au (egen

wcig!
u —

±

„Sorfäe nf*t, €am6iafo; an jenem Mä&enben ©aume nag*

ein giftiger äafer, ber ©aum wirb weifen; frigfc bu warum?

2>ie ©ott&eit &at einen ©d>leper b*ö 3rrtf>um« gewebt, ber bie

0anfte$rbt bebeeft; i$n burdfrbltcft niemanb bemt fte; gtikfttcft

Ifr, WÄr.biefenie^lepernitW WWt, ber Urfa* be* »6fen nad;*

fortot, unb fCd> al* bie U*fa$ be* ©uten erfennt; forfc^e nlc&t,

biß benn ber «£erbjt fomme."

eo gönne mir no$ beint ttnrer&afo»«** ~ f'
w&te

Mafo,

«1 .
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„Sl# tu heften ; ber Stern ber Siebe ifl verlofchen unb bte

Stacht ruft Ihre Vertrauten ! bat @Wcf fucht ben Sag, ber &um*

mer bie Stacht; ber Siebte ba* Sicht, ber $fteitchelmerber ba*

Tuntel. Unb wa* bie Siebe? 2fch! Cambiafo fonfl liebt ich blch

ttnfam/ nun wlrfl bu bep meinem; ©rabe trauern,"

Cambiafo erbebte; ihn verlief bie Sßafjrheit: 2Bfe, biflbn

nicht flerbltch? —
>,3«h unb lebe, Hebe unb traure wie bie Statur; eine

Stofe ifl mein Spiegel, ein ©ach meine J&ofnung ; Camblafo —
hier ergriff fie feine «$anb unb fügte (ie, — Cambiafo, leb

»o*n rt —
Cambiafo'* Jßetäubung verhinberte Ihn ihr $u folgen, unb

fte hatte ftch fchon in bie fterne »erlogen, als er feine SBefinnung

erfl wieberbefam. Sßo bin ich? rief Cambiafo nun, ifl e* ein

Sraum ber meine trunfne Seele entjöcft? ifl etf Säufchung, ba*

Schoojjflnb ber i?ofnung? — 7(4! fchon lange feinte fleh mein

JJerj nach einer weiblichen Seele, §ur ©rbße unb Erhabenheit ge#

jlimmt; lange fchon nach «inem SBelbe bie Ertlich füllen, mÄntv

(ich benfen fann ; in berem 3Cuge Siebe (Achelt, wenn bie berebu

Sippe ber SBahrhelt 2(nh&nger fchaft? Seb ich ober manbr t$

im Striche ber Schatten ? 3egt wo bie fchbnflen ©eflalten, von

ber Statur jurSugenb gefchaffen, anberSörufl entnervter SBJoltöfl/

linge fchwelgen, ffoib' ich ein SSJeib fflr frepheiteftnn unb 58a<

terlanbellebe föhl^r? — Cambiafo fchwieg unb bllcfte noch flarr

in ba* $Reer hin/ ba fdjallte au* beut J?afen äanonenbouner; t$

(anbete ein ©aleere mit tärflfthertSclaven. Oft fchon hatten biefe

v unglöcfliehen Schlachtopfer ber $)o(iti? Canibtafo'* gorn erregt,

je|t aber mehr als jemate; er hatte fchon oft ftch gewunbert, bafj

€uropa'0 Seemächte von (£iferfucht betrogen, nicht bie Slaubn*

fler ber Äorfaren ierfWrten, unb fo ben ewigen, menfchenverje&<

.
t
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rtnfcen ge&ben ber SRepublif ein €nbe matten , jefct aber tra$

fein Unwille in (auter Söerbammung au* , unb e* war fein @(flcf

fcafj er auf ©enua'* unb nfc^t auf ©panien'* ©oben war/ bag

if>n ba* toerföwiegene SReer unb nidjt bie auflauernbe^nquifition

^6rte. Knuten boc$ gdrften bie einfamen ©tunben benfenber

SDMnner belauften, e* würbe fi<& bann i&r ©tolj in i&efödow

^elr/ ifjre «Politlf in *D*enfc$e>iliebe, tyr ©erwerbt in eine griei

benäpajme aerwanbeln.

<£ambiafo fe&rte t>ofl <£rnft unb fDiißmutfc na<& feiner 3B©&<

tiung juräcf , aber bo# belebte t&n ein gewifle* bunffetf ©efü&l

fceö Vergnügen*, weites gewö&nlicfc fcfcöne ©eelen empfmben/

tuenn jte ba6 SBertraueu einer fernen ©eele *u gewinnen hoffen.

£>iefe Erwartung lagt une in einer föwanfenben/ <£mpfinöung

von greubeunb Äummer, ma#t un« bie ©egenwart Idflig, bie

SBerqangen&eit tfjeuer, unb nad) ber 3»f««ft begierig. 3» fol*

djem begläefenben Kummer fanb fld^ (£ambia)0, al6 er (Td> auf

feinem 3iwmer allein fal); erging htd)t e&er &ctte bis bepna^

ber borgen graute, fo lauge ftanb er bet; offnem Seufrer, ben

SMicf nad) fcem >0*eere gefeljrt. ©ein fur^er ©djlaf war unru*

&ig, unb wie bie erften ©tral)leti ber ©omie fein 3»«nicr erleud>*

teten/ fprang er auf unb fua)te ba* grepe, 2>te £rfd)etnung be<

vorigen Xbenbtf war bie immerwÄ&renbe SöefdjAftigung feiner ©e*

banfen; balö peinigten il)n för^tenbe 3roetfel, aüe6wa*erge#

fe&n, gefrört, gefönt, fep ein $raum, ein ©efpenfl feiner fcinbtk

bungetraft; batb begeifterf tt)n bie £ofnung ber SBirfÜdtfeit, er

wieber&oUe bann jebe* S&ort ma? if)m bie weibliche ©eftalt ge<

fagt &atte, uub fämiebete föon «plane für b> Sufunft. fSlit

jweifelt ber SDJenfcfc aber mefrr, als wenn er viel erwartet/ unb

Sambfafo fam am $nbe immer auf feine Swtfel, auf feine gur^t

lurücf.

«3
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3)ilt£efor<)nffjfa&en bepm «äfttttagsma&l Sambiafo'e greunöe

bdilern <frnfr auf feinet; <§ttnt; feine eintfge ©<$»e(*er, URaria,

tnefcr lebten von feiner gamilte ni$f, peinigte fUft über bie Urfa$

feiner Unruhe, brang mit fragen in ifrn, erfuhr aber fo wenig

alt feine greunbe etwa*. Snblicfc rbtfcete bie Sbenbfonne ben

Gimmel, unb ai6 ble gefödftige $Dienge fid) me&r unb mefrr t>on

ben 0frageR verlor, eilte Cambfafo naa) feinem geffrigen Spa*

fcfenjang am 3Reer. (£« mar fft)on bie ellfte &tunbe vorben, uub

noa> immer »artete Cambfafo umfonfl auf feine nd<$tli<&e £el<

blnn, unb feine 3ngfi na$m mit jebem Xugenbltcfe ju. CStiff

«nt> föwarj war bie 91a<$t; ben SEonb verdaten ©emdlfe, ba*

^Jeffrrn &e$ S&dreu war »erfömunben, unb nur au* bem prddjtt*

gen Öürtel Orion« blirfte no<& ein ^tern bdmmernb &er»or;

dngfllic&ee; Erwarten raupte auf ben &$iffen im Jpafen, unb

fcorf) f<$iug bie glamme auf bem ferneren Eeudjttburm , *om

S&inbe angefaßt 28ei* flanb fc&on in ndd)tli<$er @tiü*e »or bem

wogenben 3)f eere, fa& ben na&euben ©türm unb bebte nl$t? —
Unb wer fyoffte auf eine ©eliebte, bie nidjt (am, unb mar nic$c

jur e*n>ermuiC> gefrimmt? 2ud) über <E<unbia|V* Wrper

. flauem ?ura)t,. über fein ?inge »erbreitete fid) Trauer; unb altf

ber SMifc jweomal bteSMjt erleuchtete, trat er mifjmüttyg feU

nen 9Wtfn>eg an. „Hlfo bin ic$ betrogen, feufot er laut, g(ei$

bem e^iffer ber mit «Peru'o ed>dfcen belaben, f*on ben ftyerit

*

^afen fafr, unb nun ne<$ fcfreltert! üEenfa! bu willft für bie
-

(Smigfeit benfen, unb »ermagft ni(fa ben fünftigen Xugenbficf ja

beregnen?" — Cambiafo mar je&t erft einige €>d)rlttegegangen,

als it)m eine etimme entgegen rief: kleinmütiger, bu fttöftl

Sann beine ©eele niefct bie etürme betf iföeere* fe&n, wie wirb

fc bie etürme beo ec&icffate ertragen? — £ambiafo erfaunte

bic ©timme: ©ott, bifr bu eo? — 3a, i$ bin et, bie bu
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fucfcft, erwieberte Dafiel6e gWb<$en, bie er gefiern frier fafr, I*

bin es, bie titelt *om kontier gefäreeft, tu><b*om©ll& geblenbet,

iu bir eilt, Sambiafo, mit bir *u trauern, baß bec ®tew ber «lebe

ni*t funfeit ! — Sambiafo fWrjte auf feine «nie, ergriff i&re

£aub, ^fäßte fle unb fc&roieg.

Sraure nt<&t, Camblafo, ber ©tern ber Siebe wirb ekifl wie*

berfe&ren unb bann f)crrli«er glanjen; «Serben unb SSerae&n t(l

batf @efefc be« Gimmel*; ba* tfyt tf* nur f<65n, weil bie SM>t

e* »erbringt : bie SflacbtigaH fingt nur im gru&ling, barum frorst

aueft ouffie ber0<bwdfcer! 3d;! eö ifl &errlic& bie SBtnfe

bei^fmmeU »er|te&n. Eber ritfcte bi<b auf, Camblafo, ber

®c&mei*ler e„iee vor bem Sljron be* Surften, ber beliebte wetnt

am S3ufen beß 9Rib4entf.
C(

£>a* will t<b ! rief (Sambiafo, richtete ftd) auf ««b fanf an #

renÖufen. 2>a tonnen* ei in ber Seme.

e*n>etgcnb (ag er an bem fersen bei SDttbc&en*; f<&wel»

genb blfcfte fic auf il)n nieber ; ^eilige Sftoliuft burefottter*

Sange wÄ&rte biefe feperltdje 8tMe; enbU* brüefte mit jart*

lid&em Jeuer bas SDiab^en ben Jüngling f»fer an t^r £er$,

bliefte gen Jjimmel: ©Ott, bu weißt e«, ba§ feine un&etlige

$lamme in metner ©eele lobert; rein wie bie Ciebe ber Sngel ifl

bie meinige; nur beln £erj will ic& befifcen, nur beincn©:i(l an*

feuern, ein jmei;ter $iecfo für bein 93ateilänb &u roacbci, ju le.

ben, &u flcrben; mit £>ur(t nad) wahrem SÄuf>m, uacb Der Un*

fterbli^feit großer <&eifrcr will i<b betne @eele fAUen, unb wenn

bu von botjen Späten äuructfei)r(t mit liebeuber^auö betne ©tirne

troefnen, mtt tfammenben Äufien bi* belohnen!
4 — 2Ber, fu&/

lenbe ©eele, wagt frier £ambia|o« SBonne ju betreiben/ »er

feine ©eltgfett ju begreifen? — «nen gbttllcfrcn »Plan weife

\

* %
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entwerfen, ifk gr6ger als bur$ 3«f«ö eine große $fat ausübe«/

einen eblen 3»t>ecf fid) ernjllid) vornehmen, ferner, als unbewußt

Wie? fr)n erreichen. £ieß bac&te Camblafo, unb at)netent$tba*

fdjaubervoüe (£rwa<$en. €s fcatte ficfr jefct fein gepreßtesten

burcr) raufenb innige &ujfe £uft gemalt/ unb nun wagt et erfl

SBorteti feine <£mpfinbungen anjuvertrauen. <£bfes 3K&bd[)en,

begann er im mdnnildjen $on ber ©emiß&elt/ bie ba beine gftttiU

d)en Stelfee fo fcr)6nen Swecfen wlbmeft, wie foö 14 beinen <lu

Wartungen entfprecr)en? Ss 1(1 leicht In einem gün|ltgen 2Tugen<

Miefe viel anjubeuren, aber fd^mer viel ju erfüllen! SReifeenbe

tlnbefannte, wie fann td> beiner würbig fepn? $>et ©d>ein l(t

eine Edjminfe, ben bic 9Mbe vermifebt; es wSre mein SJort|eil

bir fern }u bleiben, unb boeb ifl es @eltgfelt mid) btr ju natjenl"

— Jreunblicfc legte bas gftdbdjen f&m jefct ble £anb auf ben

Sfcunb j „©c&welg, fo fpracfc fte, mit beinern beföelbenen Jpotty

tnutr); bie SRofe, Me (id> hinter einet «#ecfe »erbirgt, prallt ni$t

mit lr)rer ©cr)6nljeit, unb man pflürft fte bo<$. ö! fcambiafo,

wie viel ©ellgfelt liegt febon in ber ^ofnul'.g von bir geliebt ju

»erben, wie viel er(l in ber ©ewiß&elt?" —
£aß ml* bieg fragen, rief ber entjürfte SRann, tnlcfc, ber In

blr'elne r)lmmlifcbe <£rf4elnung &u fefjen glaubt!

„®laub(t bu ben Gimmel ? früg fie bettürjt, o bann fltefre (in

wo ber Uranos feine befdjneiten Cocfen fd)üttelt/ unb fl<$ aus to*

benben ©eigen geuer(h6me fliür^en ; bort liegt ber Gimmel auf

ber (Erbe, bort tvirb ben Königen bie ärone genommen unb

ber SBa&rfcelt aufgefegt, bort liebt man ble Jfcugenb unb In ber

Sugenb (td? felbft."

<?s taufd>te l&r felbnes ©ewanb vorü6er,. unb (te falj m<b

ben ©afTen ber @tabt Cambiafo flanb ba, als rodr er vonbetn

4fteti Gipfel bet Sorbifleras In ben e^lunb bes tfetna gefall
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Jen, ©f)ne ©eftnnung; falte ©cbauer Aberüefcn ihn ; fein@eff<$t

glühte. 3n btefer Tfbwefenheit feiner felbff, war er ohne *u »if#

fen auf welche 2(rt nach JJaufe gefommen, wo er feine ecftwefier

Sttarta in ben größten &eforgniflen über fein langes 2fußenb!eibett

fanb. 2Cuf ade i&re bringenbe gragen antwortete er nichts,

fchlofj fty in feinem Simmer ein/ unb blieb ben ganzen übrigen

Sag barin verborgen. SRarta war mit einem jungen SRa&ler Unt

tonio, Sambiafos Jreunb, trofc ben ©nfprüchen ihrer vornehmen

Jamtlle verfprocfcen ; er befaß ade (gtgenföaften eine« ausgereicht

netrn &ün|tlers, unb SRaria »ar f$6n genug, ihm bas tDiobefl

einer JJebe \w geben.

£>iefe bevben UKenfd^en liebten ftch Innigff, benn ihre £erje»

waren nur ber frönen SRatur, unb nicht ben falten Eingebungen

bee ©toljcs jmb Eigennufces offen, tiefem ihrem geliebten En*

tonio vertraute Flavia bie ®eforgntfie über ben plö^fichen &im*

mer ihres SBrubers an, unb er verfprach ber üueüe beflelben

nacfcjuforfchen. 2(ls baher am 2fbenb €ambia|o nach feinem ge*

liebten Spaziergang eilte, folgte ihm Antonio in einiger Entfer*

mmg nach, unb als er feinen $reunb am Speere auf unb nie'

bcrgehen fah, verbarg er jtch hinter bem ©tamm eines breitafH'

gm Celbaums. dfambiafo wanbelte auf unb nieder, (fcnb balb

(tili, ging balb wieber unb &eigte bie hftchfi* Unruhe in feinende/

wegungen; mehr fonnte Antonio nicht entbecfen, unb als ber

borgen &u bammetn begann, ging (Tambiafo unb einige funftlg

Schritt hinter ihm Antonio, bepbe traurig unb mißmütljfg über

ihre fehlgeschlagenen J^ofnungcn, Jeber nach feinem ^aufe jurücf.

JDen anbern $ag war Sambiafo wlebcr für b)e ganje ÜBeltw
borgen, unb Antonio enrtecfte feiner ©cltebten alles was er ge*

febn battt, boch gab er ben Sttutl) nicht auf, unb verfprad) auch

heut €ambiafo bep feinem tidcf>rttd;en Spaziergange ftu folgen.

« r

r
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©cgen Hbenb trat Cambiafo mit bleichem, jer|ttrtem @2(id)t aus

feinem Simmer / unb forderte von harten etwas ju effen; er

fcatte nun föon in brep 9M$ten fafl gar nicfct gefcfclafen, feine

Sinbiibungsfraft mar entflammt, feine &imie gereift , feine

©eele erföüttert. 2>le 3weifel mit benen er fid> peinigte, ba*

©djauernbe, ©e&eimnifjvofle biefer Sufammentünfte, ber plö$U*

cf>e abföleb, bas gefhige 2fugenblelbe« , aUes bieg &atte feine
,

ÄrÄfte. fo mitgenommen tag er me&r einem wanbefnben 0<ftat'

teil, als einem Sebenben aUcfc. SBarfa meinte ale fte i&n fafr,

unb Antonio machte ^er <£ctyrecf erbleichen. Vergebens fömet'

dielte mit fäfjer Stimme Ataxia bem geliebten ©ruber, vergebens

befefcroor ifrn ber %'reunb bep i&rer alten 33ertraulich feit; €am<

biafo blieb flumm, ag wenig, unb ging fogletcfr wieber auf fein

3immer. 2fls ber Hbenb bäflrer unb flifler warb, fcfjlicb €am#

biafo wteber bem £afen ju, vom Antonio gefolgt; aber fo wie in

ber vorigen Stacht mürben bepbe wieber getduföt; bie !wunber'

bare Unbefawnte (am nft^t. ©c&ou viermal Ratten bepfce tiefen

Spaziergang immer vergebens wieber&olt, ba fagte Antonio ju

tiftarta, es fc9 umfonfl, er entbeefe bie Urfa$ feines Duromers

riic^t, man mflfie ©ort unb ber $tlt feine S&eflerung dberlaflen.

tföaria war bep biefer Sftac&ricbt tief ger%t, nnb vergoß /aufenb

Ordnen an bem £crjen f&res ©eliebten, ber nfcfa weniger über

bie @d)wermat& feines Jreunbes trauerte, <£r befefclog enblf<$

von *8?aria* Ritten bewogen, ifem no$ biefe fünfte SHac&t, a6er

|um iefttenmal &u begleiten. Cambiafo's Seiben waren f<brecfli<$;

feine ©eele ()atte ft<$ mit jugenbüdjem Jeuer ber föbneu £ofnung

Eingegeben, mit ber l&m feine San tafle fc&meiefrelte ; er foatte fcr)on

in ber SBirflidjtett bie fc&bnen Srdume gefe&n, bie föon lange

bie öefe&dftiguns feiner einfamen ©tunben waren; er ^«itte 6ie

&o$e , unbeföreiMi($* SBonne etnpfunben, mit weiter uns bie
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fdtne Siebe vergötterter ©terbficbfett beglöcfr, unb batf i&unber*

bare, öas Stöt&fetyafte, melcbe* vieöeicbt jeben anbern abgefebreefe

bÄtte, liefc biefer Siebe för einen C&arafter roie ben feinen, nur

no<b fcfifjere Leitungen , noc$ überrafdjenbere SBonnen. J3it

falber Söerjweiftowg flolj er am fünften Xbenb nacb bemSReeref;

ftranb &tn, unb fo majefrMfcfc i§m fonft $ier ba* ampbtteatraif*

fd>e ©enua erföien, fo fa& er beut in ber gan}en @$*pfung nu*

fid> unb fein (Slenb. 3&nt war Antonio gefolgt, ben mieber ber

Oelbaum Derbarg. <£:* war ein heitrer, (a$enber Äbenb ; au*

ben benachbarten ©irten fcatte S5lü^een6a(fam bie ganje Suft er«

fätrt ; eine n>oüu|tige ©tiüe raupte Aber batf SSReer in fplelenben

üftucfenfceeren ^in; von einem ber @<$iffe tönte eine einfarae,

melobifc&e glöte, unb ganj in ber gerne $örte man autf einem

genfler ben ^oibfelicjen ©efang eine« ÜKäbcben*. «Der ganje

Jpimmel um ©enua föien ber Siebe gemeint, unb in bem Saub

der £>&ume fcbäfcenbe ©enien ju fWftern.

37o4 panb ber Unglücfnc&e voll Trauer bie @eefe, baerfeftien

mit ber 3nmut(j einer Unterblieben bieSang|terroatme; Xntont»

fct)auberte rücfrodtttf, €ambiafo bebte. 9M$er fam nun ta* SEab'

eben; Samb'aioftörjtf&r entgegen ;' „£ab tcb blcb »icber! rufen

beybe unb ftnfen ficb in bie Tlrme. ©üfj ffl baß S&ieberfe&naroeyer

Siebenben, bie ©ott&elt Idfk jur ©elo&nung ibre ©elfter biefe

g5ttltcben2Cugenbiicfe belauften; <£ngei, wennf fic »einen fbnuen,

»ergießen bann grauen ber greube. Sauge fliegen pe bepbe

in wonniger Umarmung/ enbit$ begann fte mit we&müt&igfr

©timme : y>H$\ mle toiel bab leb gelitten, feit icb bi<b niebt fab;

toübe ©ebreefgepalten fcaben mein Sager bewacht unb rai<$ an

geifen gefettet; bie ©«bmerjen ber Srennung teerigen meine

©eele ; a$ ! i<& mar fe&r franf unb rourfte ton böfen SÄenfcben

gepeinigt."
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SSer wagte, rief jornig Qfambiafo, blc^ S$\mmii\d)t &u fraw

feti? 1$ »itt <&n mit meinem ®a)roerbte ja Söoben ffretfen/ unb

an feinen dualen ml4 fa&en.

,$li$t fo/ Samblafo, SKadje 1(1 ein £inb ber ^6tte; lag bie

©cmfjeit (trafen wenn fie belohnen foO! Unb 1(1*6 n\d)t fdjbn ja

ww^en ?
"

UnfterbliaV, »er fann blr gleiten?

„IDie Siebt/ £ambiafo; biefe (el&t uns fanfte 93orgefi5f)leber

6>ott&eit; biefe *ern>anbe(t ben SKadjebfafkirten Jeinb in einen

freun&Udjen ^or)(tr>dter ; fte fäuf bie SRatur, unb tf>re 5&unber

werben ein(r bie ©räber aufreißen/ unb au« beu £aflen brr $3er*

rcefung, Tempel ber greube fd; äffen. 2Bir(t bu aui) bann midi

nod) lieben?" —
£ambiafo fugte fie feurig; 2fu<$ barni no<$, rief er, aud>

bann no<&, Unbegreifliche/ roia i$ bie £tt>igf«it bir weisen. O!

fiel) wie ber ©ram mit mir gerottet/ feit td> biefc ntc^t fafo; ber

Plummer flo^ »cm meinem Säger, ba* mit $t)rdnen befeuchtet

n>ar. 216er nun t)jb ich bte& stiebet; &anf ber ©otr&eit, nun

&ab td> bicrjmieber.!

,,greue bid> nid)t, Cambfafo/ balb mug leb Met) micöer

*erlaffen; ber ©drtner fdjtKlbet bie entfeimte SHofe ab/ tag

fte ber &nofpe nic^r föabe! 2ftt)! t)6reft bu bort ben $on ber

glfite? fo &armonlfci) »le biefe $6ne in ber nadjtltcben Stille,

fo barmonifer) fallen auet) beine SBorte in meine €>eele jurärf.

Ol fomm an meine Sippen/ bag td> bin) füfie; bu blft fdjön

wie bie Sanne auf bem @lpfel ber ^erge, beine ©tirn be*

rü^rt ben Gimmel, bu benfft ©ebartten ber ©ottbeit! ( —
3efct jog fte tyn an ffcren fcufen , unb bebeefte tf>n mit taufenb

Hüffen ; fte wauften einige dritte jurücf, 2fntonh> fat) fie nia)t

ine&r, unb wagte fict) titelt )u röhren.
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93on fügen, f$ivärtnerlf4en £ntjörfungen »erführt/ fanfen

bepbe Stebenbe auf eine SRafenbanf nieber, von ber fte bie fcerr/

Ud)ftt Hueflc&t über bat Wim unb bet einen ©eUe ©enuas ge#

noffen» 5Die Stockt, bie allen ©flfcern ein romantifc&e* Äleib

webt, gab aqc^ im 2tuae ber Siebenben bfefer Sanbföaft nocfc

meljr Sttajeflät, al* fie Won von ber Sftatur ()atte. 2>a6 jiiüe

SKeer, auf oem raufdjenbe SBogen n>ie biifrre Sftac&tgeTpenfier

tuanbeln, nocfo fc&auernber im bämmernben 3)ionblid)t; ber £a>

fen, von taufenb haften mit ive&enben Staden bevälfert; ba*

prdcbtige @enua, mit f)o&en Wärmen unb »"Paüäften, mo ber

©lanj fötmmernber Äronleucbter bie 9iad)t $u verbringen jcbien,

unb bie gleich feurigen 3auberf<^(5fTern in ber Suft ftbivebten;

bie fc&roärjlic&en &Äume ber ©Arten/ aufweisen im SKonbfcfcein

bie Sölden ^errli^er otönjfen, unb bie von 2ße|t freive^ &a
i

tvanbefa fäienen; biefe* atte* mecfte in ben bepben Siebenben ©e/

banfen voü (£rnft unb §<$auer unb fährte fte im @eifi ben Unfterb/

liefen nÄ&er.

„eie^/ fprad) mit 2lnmutl) bat ÜMbc$en, bfe Sffielt ber

Sterne, (Eambia)o, bort ifl aüe* Siebe/ ber £aß &at feine

©äffen vergra6en unb ber©eifc föroelgt an ber Safel be* Ue6er#

Puffe*; bort ift ber Sftorb unb ber ©iibpoj vereinigt/ fein fdjivar*

jer ©cfave jie&t ben Dffu^; freunMity tvanbelt bort bie Sffitfb&eK

mit ber Kultur; a$! (Eambiafo bort &err|<$t bie Siebe,
u

O! bafj fte etvlg &errfc&te, rief (Jambiafo mit
.

bebenber

Sippe, bafj i<& ewta. ber SBet*&eft auf fo frönen Sippen $or$en

bürfte!'« — . i
<

„SBeigt bu »aei SBeis&elt ifl/ bag bu meine ©orte fo nennfl?

ö£ambiafobie©eltift refeban S&eifen, aber arm anSßeiov

$elt; bie <Prafclerep be«2Bi&e* tvirb aufzurollen aebo&re», unb

in Nörten genarrt; biefe SMume bbtyt auf jebem »oben, Wer
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Siebe/ wo finbefl bu blefe? SäogltaS/ fcnnfrb» ba« ©e^etmnt?

ber ©ott&ett, nur &6&ern ©elftem vertraut?
cc

3$ fenn* e« nlc&t, fantfft bu mir e« nennen?

„Siebe, verge&e, gebÄ&re; bieg ift ba* ©e&eimntg bet SRa#

tur! forföe vom fflfoo* be« gelfen bi« jur frimmelemporftre*

benben £eber, vom gianjenben SBurm ber UlaQt bi« jum bröD

(enben £6t»en, in brep Momenten ift bte e<$6pfung ge*

t^etit; föbn tft ber erfte, traurig ber jtvepte, ungewiß ber

lefcte.

«

3* ftaune, wo na&mft bu biefe »egrlffe free?

„Hu* bem fiMatt einer «Rofe; in btefer liegt me$r SBa&r*

Gelt, a(« in ben &ä*ero unfrer SSetaveifen; »er ni<&t bie

eprrcfce ber Statur verfielt/ fe&ne tf<& ntc&t nad> ber ®prad>e

ber £anft; fle ifl i$m fa unnflfe wie bie <6prac$e beß harter«

bep Torquato'* ©efltogen."

J&immtif(*er ©eift, bep ber SBaMeit befambr i* bl<&,

wer bift bu? —
. „$tn SBfotfen von Siebe gefönt jum ©tranbe bes Ocean«,

in ben ©eile* l&r &tlb, in bem Buge be« SRanne« i&r £er|

|u fe&eti."

tat mid) mit feigen Höffen, auf beinen »ufen blr batu

fen bafi bn famft, bog bu ml* märbtgteft bie ©pra#c ber ©6fr

ter au« bem Sfcunbe eine« SBetbe* jubbren! —
«Kit »ilbem geuer preßte (>ler €ambiafo feine gW&enben

tippen an i&rem fcufen, unb bltrfte ju i&r hinauf; freunblt*

fa& ein febtvarae« *uge, funfelnb »te ©terne um 3Ettterna$t

auf tftn niebee, unb immer freunbltcfcer unb immer fanfter

trduferte enblid) eine SbrÄne fcerab, ba* locfige £aupt neigte

fi* n&frer, unb Im glfl&enben *uf vereinigten ff* ijre

©eelem
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5Da verSarg ftcfc 6er SRonb; Cambiafo füllte ben wallettbeii

Söufen bc* SDMbcfcentf ßato entfc&iepcrt; järtlid) lallte ter ©*#

fang einer SRacfctigafl au* ben naljen «#ecfen, ba* ©efityl jerrifl

bie Wertetes SBer&äitntffe*; bepfce vergaßen ber3ufunft; 2fnto<

nto bebte. <£r &b*rte nld)t me&r ba* glüftern i&w ©timme unb

tiefe Stille war i&m förecflidj; er glaubte feinen ftreunb ben

SKaufc einer S3u&lerinn; er wollte &inju(turien, t&n au* feiner

S3erauf<&ung werfen, wagt e* aber nfcfct au* Jurdjt vor €atw

biafo'ö 3orn. 3efct |>5rt er €ambfafo wieber, er lag vor ben P>
jjen beg^RAbc^entf; ©age, ic& befc&wke bid>, rief er, fagemfr

teinen tarnen / baß t$ gebe/ wa* ic& bir na&m; fonfi (aß midj

flerben."

„Co flirb, fprad) fle mit we$mÄt$iger Stimme; wrtßtefl tu

wer icfc fcp, bu wurbeft ben ©öttern opfern, unb i&ncn WtÄre

weifcn; aber e* würtie bir nichts §eifrn, bu würbe)* boc& weinen

unb trauren. ! ftaft bu bie SMume von ber SSBurjel gerif»

fen, unb pflegft bu t&rer no$ fo forgfam, fte wirb bc#

weifen!"
»

ÖBetb! bepm ewigen ©Ott $6re mfd>, fage wer bifl bu? —
«£ler Äberpel bem 9BÄbc$en ein Stauer, fie ergriff heftig

Cambiafo* £anb ; „$lte&e, bu bifl ein Sttuber, baß biefr bie @e#

reefctigfeit ni^t faffe unb bitft jermalme! 3<ty bin &tona, bie

Vertraute ber ©fttter, &fer ift mein £)fabem

!

M — (Eine Äette,

bie um ifcren £eib gefd[)(ungen war, riß fte jefet lo*, warf fte vor

€ambiafo0Pfjenuub flof)! — Antonio fafc e$, a^nete bie föreef

'

li$e fcntwfrffong, vergaß bes unglärfii^en Jreunbe*, unb eilte

bem SR&bcfyen na$. SBeit war btefe vorauf, föon in ben ©afr

fen ber ©tabt; faujn |"a& fte Antonio no<&, fte ju erreichen war

unrntgück JDiona tief bie eine ©trage fcinab, bann bog fle um
.

eine (Erfe, unb (am nun auf einen geräumigen «Plafc; frier flörjte
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pe nleber. Antonio fiaob taum t>or i&r, fo mar er fdjon mit 2m
teil 6ie $acfeln trugen, umgeben; eine. altlidje $rau t>on eblem

Snpanbe, fcbroarj gefletbet, brangte p* t>or; meine um

gtoctttc&e, ma&nfinnige 3To*ter! f*rie pe, unb pürjte auf

ble o&wnto&tige JDiona fcln. Sange meinte pe an bem ^erjen i$*

m $o$ter, entlief) fabpfte SDtona mieber 2lt(>em: „2Bo bfp bu,

9Bann meiner Siebe ? rette mid>, man mifl miefc feffeln?" förie

fte, fprang auf, unb al* pe ifjre Butter erblirfte, fiel pe auf l&re

Änte. Sefet bemad&tigten pc& i&rer einige ber Seute unb trugen

f!e [tu ein gegenäberpe&enbe« prächtige* £au«; Antonio begleii

tete fie. SDiit S&rdnen erjd&ite i&m frier <Diona* Butter, mte

iljre $ocfrter fc&on feit einigen 3<*&ren ma&npnnig, feit einigen

S&onaten aber gefunb unb vernünftig gemefen fep. iftur t>or wt*

nlgen Sagen &abe pe mieber 2Ba(wpnn geäußert, man f)abe pe

ba&er be* Sftacfct* roie fonß angefdjloffen, biefen unglücflicfcen

3lbenb aber &abe fieftd^ lo*gerilTen, fep ifrren SSacbtern entfprum

gen, unb naäbem man pe lange »ergebene gefudjt, fcabe manpe

enblicb in biefer traurigen Sage gefunben. 3ljr SBafcnpnn fep

Doriäglicft bafrer entpanben, meil fie $ u t> i e l gelefen, ü&er meta'

poppte ©egenpanbe }u viel gebaut, ptb Pe« mit romanti*

f^en 3been unb fcilbern befdtfftigt unb Cambiafo &eimli$ ge*

liebt &abe. Antonio &brte bieg mit jitternben Änien, unb bl*

tenbem ijerjen ju; ermagte nid)t ber migltirflidjen SÄutter fein

fdrc&terli<&e6 @e&eimnlß &u entberfcn, mdufdbte bepben $rop unb

•erließ Xo föleunig al* m&ili* ba6 Spaua, feinen jurutfgebliebe

nen Jreunb iU fuc&en. <£v tarn na<fr ber Stelle bin, mo er Ifen

mlafien ^atte / fanb i&n aber niefrt; er pdrjte na* <£ambtafo*

£tufe, fanb aber bort nur Sfcarien pol! Eugp unb dornen, m
bepbe i&r ©eltebter unb ©ruber fo lange blieben. „3p beln

»ruber nWt tyer?" frug. «ntpnio Wti$. „Kein, liebe Seele;
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id> beufe tu 6i|l bep i&m!" erroieberte Sttarta, unb fudjte i&re

Ordnen )u Derbergen. „@o ift er t>erfo&ren, rief Äntonto, w
lo&ren! Ungltkflidjer greunb ! unglücflicfoe ®$n>efief! warum

' $ab f$ zaubert? warum f)ab ic$ i&n ni$t früher au* i&ren 2fr<

men geriflen?" —
2fu* weflfen 2frmen? — frug !DJarfa rafö.

„SDu foU(l alle* erfa&ren , nur log un* £eute au*f<fcfcfen, ju

5ug unb 511 <Pferbe, bie lfm fuc&en; auefc naeft bem. «$afen foü ge*

fafeft werben ; bu foüjt alle* erfahren

!

l< — SÜNt biefen SBorten

fiärjte Antonio in benjpof, rief (Eambiafo* £eute jufammen, unb

fcfrlcfte 2>oten nad> ben oerfefctebnen ©egenben ber ©tabt, nacf>

bem «£>afen unb au* ben $&oren,

£ambiafo, ber betäubt ju ©oben fanf alt l&n Siona verlieg,

Satte ficf> bafb nad^er erholt, unb fetn erfter förecfltcfcer ©ebanfe

fonnte nun wo&l fein anbrer feon, a(6 bag er eine SBa&nfmnlse

liebe. SOilt we&mflt&igetSJerjweiflung ergriff er bie Äette, fc&lang

fie fid) um ben Selb, unb rief bem Gimmel ju: ,,©ott, wenn bu.

fein Sraumbllb ber ©ewifien*angfl biß/ wenn bu leb(f, fo &6re

miefc, fo fu& mtc&, unb feo, wenn bu fannfl, noefr mit beiner

^d)6pfung aufrieben! ®o opferfl bu mit wetfetn £tol$ ©eine

@ef$5pfe; bamit Dom SBurm 6i6 jum (Ojerub in ber SRel&e fein

Sffiefen mangle, lagt bu bie ©<$ött&eit wa&nfmnig, bie Sugcnb

elenb, ba* 93erbrec&en glticflicfc »erben! — 2C6er roa* raf i<&?

loa* wutfc Ufr? — warb mir benn bie Hoffnung jum SBaljnftnn

genommen? — Ol 2>iona, noefr fann f# bir gleicfc werben! @e/

nua'* tiefe ©ebirge »erben miefc begraben, miefc vor meinen Sßttt

folgern, *or meinen Jreunben webergen! gort, e& bie ©onne

ben Gimmel röt&et, fort in bie ©*luft oe* ©c&irge*, wo i$ im

(eilen ©a<$ SDlona'* SMlb fe&en fann!'
4 — (Eambmfo, o$ne fei*

ner 3Rar|a, ofcne feine* Jreunbe* $u benfen, fturjte mit ber£a(t

5)t«rf(bi 3?Ptt4t6fa)t. »7f*. 3H»cir. ©
1
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etne* verfolgten SJUubertf autftom ®panfföen $&or, unb filmte

fo ®d)Ufc in bie föaubervollen ©ebir^e/ welche ©enua vor

(einbüßen UeberfdHen fönten, eo föwanfenb ift im menfaW

djen Sieben bie «Sage be* @$icffal6; ein fööner Zvaum fann

bepm fcrwacfren bie gnic&t mü&feliger;3a&re jerft6ren, unb vom

&u|en bec tDiutter ben glu"cfü<$fren (^dugling reißen. Söe&utfam

wanbelt ber Sttenfö in ba* ©ebiet ber SEenföen ; föneff nnb uiv

beforgt fliegt er in ben ©c&oofj ber Statur, in bie 2Crme ber €iw

famfeit. (Einfamfeit? unglücflfc&er ^rrcOum! ein Jjerj för bas

@c$5ne bei* Sftatur fühlbar, ift nie einfam, alt ba wo i£m bie

S&ac&t befpotiföer Ungerec^tlßfeit umhiebt; &ier bleibt t&m nur

S3crad)tung, feine ©ewunberung me&r. 2fber aud) ber ifl unter

buftenben SMumen imb föattenrel^en Junten einfam, bem wie

CambiafoeineSXonafe^lt; benn nibble 3a&l berSa&re beftimmt

bie @rbge ber «lebe; etnBugenblicf fann un5 för^a^r;

Kuniberte rei<$ machen, aber ber nacfcfte t>(e0ei<$t auefcben

Gimmel un* (le&len, ben »fr ju beftfcen glaubten. £ambjafo war

im ^^fleneinnebeeaßorwtinglöcfli^: (f)m fcatte ba* ©cfctrffal

im ©piegel ber £ofnung Glifium gezeigt, unb i$n in eine J^ffe

geftörjt Ermattet, im ^erjen Siebe, im 2fuge SBerjwelflung, er*

rel*t er ba« ©ebirge , fanf bep einer Quelle fcin, ßföte feinen

«Durfl unb entfc&luinmerte. ©ein ©djlaf «lieft bem @*fafe efnetf

Surften, ber naeft ungerec&een Erlegen auf bem tfranfenbett zwu

fölief, unb vorn SRic&eftu&l ber ©erec&tlgfeft trÄumt £ambiafo

erwarte als bie @onne fi<$ fyalb erfl au* bem SSÄeer entwiefefe

$atte ; nod) waren i&re erwÄrmenbe ©trafen ni$t in bat 3n/

nere bes ©ebirgee gebrungen, nur bie ©pifcen ber 93erge, unb

bie SBipfel ber Södume gldnjten in bunfler SBergolbung. <£amt

biafo ridjtete jl* auf unb erftfeg mü&fam einen ber Jelfen ; ba

atmete er jum etfhnmal wieber au* freper »rup, benn felbfc

«

1
1

- '
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htm fler&enben €dnber mug biefee ©dmufplel ein freubtgee ©tau/

nen entlocfen. $ter überftu) bas betroffne 2fuge bie ganje <£bne

bes ücean«, aü* beffen bunfelgrflnem ©ajoeg fi* langfam Die ma#

j«|tÄtif<$e ©onne entwlcfelte. Sftod) tag (jalbe 9}a$t auf bem

SEfceere; :mb wie ber liebenbe Stfngling vom 2(ngefic&t beß 9Rab*

cfcenö langfam ben ©djleijer aufgebt, unb immer mefcr Steide fiefc

bem lä(fcrnen Xuge em&Men, fo roßten bie SBogen bie Sttac&t

ti>eg, unb würben immer geller röt^er, immer weiter unb

glÄnjenber, ,bl* enblid) bas ganje ©ieer brannte, unb bunfelblan

earbiniens äüfte emporjrieg. 2>a flür^te (Eambiafo auf feine

£nie: ,,@ott! bu bi|t grog in beiner ©djöpfung; vergieb mir!"

— Unb nun belebten (t* bie Gebirge; e* fcüpfte bie ©emfe von

getfen *u Seifen, e* werfte ber Äranid) feine ©efc&waber unb

flieg in bie £öfte; es rief bie ©timme ber Birten ben treuen £unb

Ne beerbe ju bemalen; e* murmelte ber ©aefc unb flieg ftd? wi'

toiöig födumeub an ben Sden be* Seifen ; e$ &ob ftd> bie SMume

vom 3*a<t>tt&au fd)wer, unb jwiföen l&r f<*Mpfte bie gianjenbe

©41ange. ! jefct war fär Cambiafo bie erfle UeberrafAung

vorbep; ber 2fnbli<f bee edtfnen fülrt letzter jur SBe^mutfr

als ber Tfnblicf bes ®ragli$en; (Sambiafo fe&rte fein 3fuge na*

©enua, unb weinte. 3efet fa& er aber auf bem ©ebirgäiveg

eilige S&enfdjen fommen ; er a&nete bag man t§n fut&e, (lieg vom

Seifen (jerab, unb verbarg fid) in eine £6le. Sttac&bem er Wer

einige ©tunben verborgen war, fo trieb l§n ber junger fi* Sttafr

rung ju fuefcen; er ging in ber e<t)luft bem ^eOen fca*e na<fr,

wo er in einiger Entfernung auf bem f<$6nen, frl^en ©eblrg*

grün eine beerbe welben, unb unter bem ©hatten eine* £>aum$

ein rot&wanajge* ÜÄabajen f«tommern fa&. »ie UnfAulb, in

Surften < wie in £irtenfleibern, erzeugt €brfurd)t unb 3utrauen;

Sambiafo na§te fiefc u)r unb weefte fle. „®4*n** 3KAb<&en,
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fannfi bu mir itlcfct ein ©tüctöen ©rob geben, meinen junger

|a (litten ? " JDatf liebe unfgulbige SR&Dd^en erföracf &eft*9/ b«

fte aber In Sambiafo'* 2fugen fo viel ©üte, fo t>fel Sble« unb fo

t>tel Cammer entbecfte, fagte fie ÜJtUtf) unb antwortete t&m

freunblld): „®a* i$ (jabe, lieber Jperr, ba* mW tt* eue& geben;

ifcr fe&t fo unglürfllcfr autf, unb ba* rityrt mttfc." JJter &olte ffe

<to* einem Äbrbdjen fömarje* S5rob, ein ^tfipfc^en ?Kil<&, unb

einige ^etroefnete geigen. „SRe$mt guter £err, ba* ift ale* wa*

i$ fyibe; lcf> wollt* eud) gerne me^r geben, menn i<$ nur mefjr

&atte." 2>tefe ftimmlifte ©öte röhrte Camblafo bis iü $f>r4<

nen: „@uteö ßlnb bann &afi bu ja aber ffliQttl
lt O ba* fär-

bet nitftt, erwieberte fie no<& freunbllcfcer wie juvor, meinem 33a<

ter* £ütte 1(1 nic&t weit, unb ba fann t<& me&r befommen. ©*fct

eu$, unb eSt.

Cambiafo fe^te ft<$ ju i$r, af, unb festen feinen Auw

tnee auf einige 3ugenb(icfe ftu vergeflfen. S)a* gute unföulbige

Sfödbc&en er$&$(te nun alle*, wa* |te auf t&rem ^ergen $atte;

tote fie in i&rer £ütte gläcffi^ lebten, tag fte noefc eine ©<$roc/
-

fier &abe, biefc fcütete mit i&r abmec&felnb bie £eerbe, unb würbe

nun balb fommen fte abjul6f<n. Cambiafo wollte bem SRibdjen

trfl (Selb für l&r fcrob bieten, ate er fte aber ndfcer betrachtete

unb fte reben &6rte, födmt er füfrbeffen. @ute* Ätnb, frug; er,

wenn ic& nun frier bey eud> im @ebirge bleiben wellte, würbet

i|r, bu unb leine ®4mcfler wo&l euer $rob mit mir feilen?

„<$er)(i4 gern* erwieberte ba* Üftiübcfjen; fe^t, ba fommt meine

©djmeffcr fd^on, bie wirb e* eu$ aucf> fagen

!

c<— Cacftettb unb btöi

&enb, wie ein freltrer ftrü&llngsmorgen hüpfte bie fleine ©cfcäfertnn

frinju: „Qty, ep! wa* fefr i$l rief fte, bu biß mit einem <$errn

bepfammen? warte, 1$ werbe e« ber fJRutter fagen, unb bano

wirb SBarie ekelte Wegen ! " JDteftr SRafcme erinnerte

Digitized by Googl



II. Der Ctoffebler*

&iafo an feine verlagne ©cfcwejter/ et fonnte feine tränen n(d)t

jurücfgalten. „@le& 3ofep$e, watf bu gemac&t &aft; nun »eint

ber arme J&err

!

lc
fugte trauernb bie wohltätige SRarie/ unb •

(treidelte freunbllcfc Sambiafo* Jtinn. fo fcab i$ e* ni$t

gemeint, fagte 3ofep&e unb ergriff €am6lafo** £anb ; fetm ©fe

nicfct bife, lieber £err, meine SRutter wirb nicht föeiten. „@ute

.ßinber, meine^rinen gelten nicht euch!"

Sftitlelbtg fahen bie beyben fchulblofen «Räbchen auf ihn $fn,

unb nachbem SDiarle ihrer ©chwe(ter erjÄhlt, ber ^erc wolle beu

Ihuen im ©ebtrge bleiben/ *erfpra<h*,3*f*Phr ihm ade borgen

S&rob unb Sttilch gu bringen.

3^r mugt mich aber auch nicht an euern S8ater t>errathen,

gute Ätnber, benn ichwlu* hier»erborgen bleiben ! fagte Cambiafo,

unb flaunte nicht wenig attf fleh bie bepben SMbchen «erlegen an/

faf>en unb heimlich miteinanber fprachen. SnbUcft/ nachbem fte

<£ambia|o brlngenbum ^erfchrolegenheit gebeten hatte, t>erfprachen

fle, if)i'cm 33ater nicht* ju fagen, aber ihrer SOtutter müßten (ieft(f>

entbieten; biefe feo aber fo gut unb fo mitleibig, bag fle ihn ge/

»ig nicht »erratben mürbe, ©leg mugte fieb SamblafO/ wenn er

nicht «erhungern wollte/ gefallen (äffen/ unb bie gute Sftarte ging

nun mit bem S3erfpre<hen balb wleberjufommen/ nach J&auje.

3Bd^renb bem unterhielt fleh <£ambfafo mit ber muntern 3ofeph*/

unb Ihre jufriebne grß^lic^felt mar für feine <$chwermuth feilem

ber Söalfam. »
'

©egen tf&enb fam Sftarie an ber J^anb ihrer Butter, bie

nid^r ganj oljne S&eforgntg unb 2fngß ihrer Sofep^e wegen war/

fo iiebeooll and) Sßarlen* Söefchretbung t>on ihrem grembllna ge/

wefen fepn mochte. 2(6er auch Aber bie Seforgntffe ber Butter

(legte Sambiafod Söerebfamfett, mehr aber noch fein eble* 2Ceugre,

unb fein fummerootter 2Mlcf. 3fuch pc »erfprach Ihm, SBerfchwle/
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,

den^eit unb ertaubte tyren Sutern tym S3rob unb «D?ll* i«

bringen, fd)lug aber jebe ©elo&nung bafür aus. JDIefe* uneigen/

itüfclge SRltleib i|t ein fdjöne* Eigentum be* meibfidjen Cftarift

ter*; ba* 3Belb fm>lt inniger ba* Unglüct eine* anbern al* ber

SDianit, unb ü)r Ift ber gremblingwle ber greunb, im €fenb

Steid) ; fle &l(ft mit Aufopferung l&rer felbft. ©eum tSttanne aber

wirb ba* Sftitleib eine Sugenb, ba e< be^m SEBelbe melf* nur

©c&wad>f>elt ift.

58on ber @öte Mefer SJMbcfcen er&alten, (e6te Cambiaf*

föon einige ©odjen in biefem ©eblrge; fdjlief be* Sftac&t* in eig-

ner JpMe, ober im @rafe t>om 3Rurmetn bes $öad)t eingewiegt;

filmte bei> Sage Äriutcr unb bifitttt donnerten auf feine ungtäcf/

flc^e Siona; nur ben borgen bra*t er beg feinen SBoblt&Ät«'

rinnen ju. traurig warf er fic$ etnfl am Abenb, ate fdjon b(e

®onne untergegangen war, bey einer QueHe nicber: SBa* l)llft

mir bieg £e6en, fprad) er, wenn leb e* o&ne bid>, JDiona, efnfam

burefctrauern foD ? SBoju no$ länger mit träumen ben beigen

£>urfl nad> Bereinigung Ififcfjeu, ba mir aucfr bimmernbe £of'

imng t>erf<f)winbet? ©cfloben au« ©enua, geflogen au* £ior

na'* järtlicbcn Armen, weift m!r bie blü>nbe 97atur in büflrcr

<£lnfamfeit; meinen Schlaf »erjagen £>djrecfgcfralten; ©en>ifr

fen*angfr umroSlft meine ©eele! Unb a#! umfonfl feufj*

t$ nad) Sin&e; bie Quaal ber Erinnerung tf* eine ewige

etrafe! — * '

0o flogt (Eair.6!afo, unb feine freunblldje Ctimme Itfpelte

fym $ro(r, fein febente* SH?efen ftc&t l&m jur eeite; felbft fein

fö&lenber SBe|t btbtin ben SMÄttern ber &4ume; fanft Wallt i^m

ber S5a$ vorüber; elnfam ifl um tfyn bie gfur, (IIB wieble

©djwermuclx ber Siebe. $lnfamfelt wiegt ben Iddjelnben Grtnftt

llng be* GHM6 in betra*tenben <£rn(l; ber oeclaßne ltti3löcflicf?c
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aber weint in l&rem ®c$oofj Ordnen ber 2Bel)mut(). 3ftannllc&

nld)t i|t e* fronen vergießen; (jerotfc&e Geeiert fefcen bem Un#

ajrtcf etolj, bem ©die! Ädlte entgegen; aber ba* weitere £er|

ef)rt öle foelllge^rane, unb e* ift föön weinen ju fönnen. €am#

blafo weinte; unbelaufc&t Weber t)om©to^ ber ec&mefc&ler, nod)

Yom J^o&nladMn gefd&ßofer Höflinge. 3m Äummer ber ©e/

genwart verloren, fdjuf feine gantafle fö&ne ©Uber ber SufonftJ

nur biefe greuubinn war l&m noefr getreu unb troefnete feine

Stjrincn. <£* webte feinem ©elfte ein gulcflic&e* Senfeit t>or;

er fa& fein Söilb bunfel in ber SÜMe be« ©aefc*, fltößig in eilen;

ben gEojen fdjwinfcen unb wtebetfe&ren; er backte ber SBorte

2)iona'tf, „ber Öad) meine J^ofnung," backte ber Seit ber

SöcrHaruug! — „SSie ttnnt i$/ fpra<ty er, verge&n? ober wie

meine 23ernld;tuitg beweinen? gorrtauer gieln greube, SBernicQ'

tuiifi Siu!>e. 0et) td; um)cnjt mein SÖllb im SÖac&e fc&meben ?

J)a! bu minffi mir, bu (ocffl! <&taub foü" ni^t langer ble Slam*

me verfallen, oi>er fte auf ewig vertäfeln! ipalbfetm ift weniger

al* nid)t fepn! 5Öeib meiner €>ecle, £>iona tid> [>ab id) verlo/

reu, je&t (lud) id) bem geben!" — Camblafo flür^t in ble glitt.

£)atf SBctte be« &ad;tf war nlefct tief; ble SBeüen fölugen einmal

über feine Coden jufammen; (Eambiafo fc&Uc& bef$ämt feinem

&i|e wieber ju.

©djwacfter tD* enfe^ , rief er au*, bu bifl nlcfct flarf genug

ein geben ju enben, bas blr vertagt 1(1? — fSlidyt (rarf genug?

— Jr>elfjt e* flarf fepn, ben langfamen ©cjritt be* Sobee beflü-

geln, unb bem 8d)6pfer ben Äranj ber Qrntwitfelung entreißen?

— Sfteln, (Urfer ift ber ©eift, ber ber ©eftimmung laajetab ent#

gegen geljt, aud) wenn fte mit gurten umgeben erföeiut ! £le

Statur ift in i&rer 3erftörutis göttlich/ unb ber t|i gMcflldj,

e 4
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ber tf>re ed?bnbeit au* unter SRutnen entbe<ft. 2fd)2Mona!

»erb ta? oud) bi$ unter i&ren Stntnen einft ftnbeu ? " —

£>iefe Jrage ierrtfj <£ambiafo'* Söetradjtung ; ein na|ei ©e#

raufö fcfcrecfte ben furdjtfamen genfer. Jurcfct Ift bte begleite/

rinn M Ungliicf*; Cambiafo, ber nocfc für} vorder fein £eben ju

enbigen befc&log, fprang jefct erfdjrotfen auf unb »erbarg (im

ter ein Q*ebäfa). ©er ÜRenfa) färbtet (1* ni<fct vor feiner eigenen

©cfcraadjbeit, »or ©efa&ren ble er ft<$ felbft bereitet ; aber »or

bem flMtcf eine* gremblfng* bebt oft bie SSerjttelflung unb fliegt.

2>er Sttenfd) ift ein fc&üd&terne* SSSefen, nur bur* Bereinigung

rodcfcfr feine Ctirfe; fturefyt vor bem SBunfcccbarcn ift tf)m na*

türli<fr, weit er flc& feibft ba* grbgte SBunber bleibt.

?ambiafo $atte ft<$ faum hinter bem ©cbüfd) »erborgen,

fo brangte fi<& jenfett bem Sbaa>e bur<$ ©eftrauc&e milber SKofcn,

ein SK&bdjen« £(e ^Dämmerung ift eine parteoifdje 93ial)lerinn;

innrem £ia>cbun(e( woibt fl<$ ber Stufen &6&er; e* rünbenflcb

voller bie S&eile be* fctyanfe'n Äirper*, ba$ feurige 2fugebli£t

fpret&enber freroor, unb ba<$ Wekeln be* Sftunfce* föeint j&rtll<

4er / fanfter, unb bie &pra$e tönt &armontfd>er, unb Beelen

fommen ftd> fd^netter entgegen. 2>a$ fdjroarjlocflge 3£4ba)en

fefcte fid) am Ufer te6 S5ad)$ (>tti ; entfletbete fid), bxad) einc3ioff ab,

jerpf!ärftebtc9Jl5tter,nmrffietn ben&ad), flieg bann fetnab, unö

babete fid). £ambia[o jlano mit juteruben &nieu, unb bebenden

Sippen ifer gegenüber, unb oermanbte von l&r fein 2fuge; er ivar

unentf4lüffig, ob er fid? na&en foQe ober nld)t; Neugier (impfte

mit Jurcfcf, unb jeme&r er ba* babenbe Sttdbtfen betrachtete, je

me§r marb er angezogen jic& i&r ju na&ern. Sftod) ftanb er jroci*

feltib* ba fang mit fonortföer ©tirame bie S&abenbe

:
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$<rt\\<bf wie bte jJru&lingSfonne/

ftralt ber £ofnung &ofengton|,

geigt un$ Jreub unb £ebeuä»onne

in be$ Raupte« 6ternenfrana 5

bod> im fcraum nur madjt fte fetig /

wie im Q5ad^ mein @<fcattenbilb/

fd>»inbet aud) i()r ©lucf aOma^ig;

ifcre SÖunfcfee fmb unjä&ligf

aber feiner »irb erfüllt.

itraue nid>t ber fronen ®<&Iangef

unter SÄofen fcblummert fte^

lorft mii fcfrmeicfcelnbem ©cfange/

reifct mit ©&tter&armonie.

SBefre/ »er in ifrren Sßcfcen

twoorftcfctig ftd> perftrieft^

»e&e/ »er mit i&ren Bekamen,

ftd) im Äummer »iü ergoßen,

»er oon ifcren Slurnen pflueft

!

#cft! i&n »erben JDornen flec&e»,

i&n bte fufiett Sräume flie&n>

unb t?ep ftillcn <Silberb<$d?en#

unter SDeilc&e* ©Pierling btä&n.

£ o f n u n g/ bu betrugfr bie 64tta$est/

fuhrft fic in ein Sabirintfo

toc fto balb naefc taufenbfacfce«

fcb'onen Silbern/ beom €r»acfce»

fe&n, »ic fic betregen ft tto«

k
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Samblafo (ftrte aufmerffam |u, aber föon bepm erften

©orte erfötaf er, unb fannte bie Stimme, angffroü unb um

fcemerft fall* er bem $5aa> naher; ba* SDtöixhen fah ihn unb

flutte; plbfcll* fprang jie au* bem 2Bafcr auf ibnju; €am#

blafo ! rief fie, SDIona ! rief er, beybe erfanntcn ftch urtb füllten

ifere £erjen |ufatnmenfd)lagen.

Sftod) laden fte fo In fi&fjer 93ergefifenheit , af* ft<h pl6fclf<h

2)iona lottlfl/ ft<h mit <£rfiaunen befah, einen forfd)enben SMtcf

auf Sambiafo roarf, unb hinter ein ©ebfifö fic$.

* »

„Sambiafo, rief |te, bld>, ben la> mehr a!< mein geben,

mehr al< bie Cch&pfung unb ben Gimmel liebe, »ergleb, baß bu

mtd> fo finbeft! 33 ergieb mein £r(taunen, meine 33ern>untw

rung, unb fage, rote fomm In) in blefem 3ufa"be ^ier^er? mit

tirinbiefen ©eblrgen?"

SBtc id) ^ier^er fomme, antmortete f.ufjenb (Tambiafe,

ta« roetfj Wj; aber wie bu, tfttlity JDlona, beo mir, mi%

ia> ni^t-

„<Diona? wie nennft b« mich? 14 &elße 2ignefe unb Hebte

bieb fd)on lange, (Eambiafo, unb habe viel beinetroegen gelitten."

JTjter meinte 2fgnefe bitterlich.
%

©ott! mar eä möglld)? SBarefl bu nicht 2>iona, mit ber ich

an ©enua i $afen, in ber @tltte ber ülad)t fo f«öne tfugeit*

llicfe burd>lebte ; ber id) £:ebe fcbnwr, bie mir Siebe »crlpracb ?

,
3a (Eamblafo, ich §abe uor ©;nua* £afen old) gefc^n,

1^ habe bic Siebe gef<h»oren, id> habe beine Sippe gefäßt; aber

14 heiß« Bgnefe, uub bitte bin) föaffe mir jflrtocr, baß ich ni<$t

fo nactenb *or bir (tehe,
tc
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Spod) ftylug t>or Jreuben Cambiafo* J^erj, er artete i^re

©enefung, ^aöetc Dur« ben $öa* unb frolte i$re Leiber. J£iet

bring I* bir belne älelbfT/ 3gnefe, rtef freubig Cambfafo; 0!

*ag es wa&rwdre, warf I* &offe, bag bu jefct gan* »on beiner

Äranf&ett genefen »dreft, unb mi<& audj jefet nod> (iebtefi! —
„2)er Gimmel weifj e*, Sambtafo, wie fe&r Idfy bid) Hebe,

wie mau*e $&rdne fd> blr geweint &abe! tfcfr! fc& muß fe§r

franf gemefen fepn ; benn bte ganje SSergangenfceit fc&efnt mir

ein unaufammen&dngenber Sraum, ic$ finbe eine groge Wcfe in

meinem Eeben; 0 fage mir, wie bin id) fcfe&er gefommen?" —

.

»

Sambiafo machte nun fo be&utfam altf möglich, 2fgnefen m(e

i&rer @cfd>i*te unb l&rer äranf&elt, wie au* mit feinem e^tcf/

fal befannt. ©ie &atte ft* md&renb blefcr ^rjÄ&fong angejo/

gen, unb belo&nte nun mit unjd&ligen Ärtfien Cambiafo* Felben.

„Unglücfliajer, lieber dambiafo, fo »lel fcaft bu melnetme/

gen aufgeopfert, fo Diel gebulbet ! @ep je|t ru&lg, fep gtöcflicfc

;

id) mit eine neue ecfcöpfung in mir erwägen, neue* &ben

burc&Jtrfimt meine 3(bertt !-"

tüiit biefen S&orten jtrtrjten 2(gnefen au* ?0?unb unb ÜJafe

etrftme »luw; fte warb immer bleicher unb bleicher unb fauf

o&ne Seben in €ambiafo** 2lrme |urücf. Orr legte fte fanft auf

ba* @ra< &in, fcolte SBaffer in feinem Jput au* ber Quelle, be

gog fte bamit unb rieb i§r bie ©c&ldfe; 2fgnefe bllcfte no# etm

mal auf, fölug l&re Sfrme um feinen JJate unb gab tyret?

©elflauf.

Seltne, »er etf vermag, bett @cfjmer| dambiafo*, fo) fann

nur mit t(jm meinen, unb gewiß werben fä&Ienbe Beelen, u)n,

mit mir beflagen. ©c&auewoll finb bie labirtatf>ifcfcen ©Äuge

betf ©c^icffaU feine ge&elmnlgw>ße 3 werfe verbirgt und ein uu*
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bur«bringlt«er ©«leper, t>iellei«t ift bie Äraft I^h aufgeben

tie SÖelobnung jene« Sebent

3me* Sage fratte Sarabiafo f«on an bem fcufen ber $nfr

(Mten gelegen, o&tie üia&rung ja (1* ja nehmen, ofcne $3efinnung,

o&ne ©ebanfen, unb a«! au« ofjae Ordnen; fe(b(l ble fBge&r/

•.utcfung ju meinen/ blieb i&m »erfaßt; ba fanben l&n erft feine .

Sreunbe. Antonio &atte ne(>m(t« in ber ganjen ©egenb ura@e#

nua befannt machen lafien, baß ber eine SBelofonung *on ftunbert

©ufaten erhalten fotte, ber (Eambiofo* Xufeiuftalt entbecfen nnlr/

be
t
. SDle ©«iferinn fcatte l&rem SRanne ba« ©e&eimnlß anvea

traut/ n>e!d)eä fic ju bemalen t>erfpra«, unb btefer oon^ber an»

gen 93elo&nung gereift, &atte (Eambiafo« 2fufent&alt oerratljen.

3e|t fanb Antonio feinen greunb, aber in weitem 3«(tanb? —
j

(** Ift ein traurige« @ef«äft, ba« Unglücf feiner *Dtitmenf«en

erjagen/ aber e« ifl ein ml|U«e«; berltnjufricbne lernt einfe&en,

wie fciel Unglücflidjere/ a(« er, e« no« auf ber (Erbe giebt. SD?it

vieler 3ttÄ&e erfannte Samblafo feinen greunb, mit Dieler £Ü?itye

brachte man t&n ba&in 9?a&rung ju nehmen, aber na« @enua

lurucfyufe&ren tonnte man l&n nl«t bemegen. 91ar erfi uaa)

brepen tagen vermocht er bem Antonio bie Öe|"d)i«te feine« Un<

glüct* iu erjagen/ unb von tym Äuffldrung über Hgnefen iu ver/

fangen, ©er 2(rjt §atte Ägnefen« Butter geraten mit i&r na«

bem ©ebtrge iu reifen, um bort ber reinern Cuft tu genießen, in

ber <$ofmtng bag biefe £uft eine gute SBirtung auf ?ignefen §a*

ben würbe. 2>ie 9Kutter 7 eine
1

©rafinn ©rimalba, mar biefem

9tat& gefolgt/ unb frier mar Tfgnefe i&ren 2Ba«tern entsprungen

um in ben fernen i&reö beliebten *u flerben ; £ambia|os ©«merj

marbbur« biefe ©ef«l«te nur auf« neue vermehrt; er be|tanb

barauf frier im ©ebirge einfteblerif« feinem Kummer &u leben,

vermalte feto ganje« große« Vermögen feiner ©cfrmefrerSföaria,

t. s
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unb erlaubte i&r unb Antonio nur einmal betf 3a$r* iftn befugen

*u bärfen. <£r ließ tfgnefen, &ier wo fie ftarb, ein fc&auernfces

einfametf ©rabmal errieten; e* war ein ((einer moo*bebecfter

.$ögel, mit teilben SRofen umpflanjt, ben fttoep Siefen büflret

Cypreffen begatteten. (Ein 2fttar wn Weigern tOJarmor, auf bem

eineUrne von fd&warjcm Marmor (Tanb, bebecfte ben Eingang;

auf ber tjorbern Seite be* Altäre waren folgenbe ©orte cinge/

graben : „SBanbrer, freue blc& ber Unfterblicfcfeit, unb opfre bet

unglücfU<$en Siebe ^fcr&nen

!

cl —
93ep blefem ©rabe braute Samblafo fein äbrlge« tfeben

%u, cinfam unb traurig/ nur einmal im Safyn von feinen greum

ben befugt/ aber tagll* t>on i&neu Dermijjt. ©enua bebauerte

feinen Verlud, tfg tiefen* Butter ging In ein älojhr, unb «Ret/

fenbe, ble (Eambiafo, ben <£inftebler unb bat ©rab feiner ©elleb/

ten fa&en, besagten nod) oft ba* <B$(c?fa( biefer Ciebenben

grau ,uon JtUtf.

4
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eummarifcfje Ueberftc^t öott ©eutfcftfanb.

Germanien/ in topiföer unb politiföer $3e$ie$ung ba< J&er>

»on Europa; mit feinen 12,000 &uabratmeilen ntdjt überl&frtg

groß, bod) in feiner £.rten(ton n&d^fl bem Ungeheuern SRuglanb

unb ©c^mcben, ba* größte ober briete* SKeidj in Europa; mit

bem (lÄrfften SÜtenföenfapttal unter nden <£urop&if$en Staaten

verfemen, ober mit wenigen* ad)t unb jroanjlg Millionen (£iru

»o&nern beublfert, (iarf für Arbeit unb ©enug, bteber, »erftan/

big/ )u allem gefdf)icft; in mefcr alt breobunbert ©ebteten, in fo

vielen £aupt $ unb SReftbenjfräbten feiner Staaten im ©taate,

mit ben mannf^faitigflen Statur * ttub 3nbu(triefd)&ken ange

füllt, obmol)( me&r für bie ©ebürfmffe alt für bie $Müfle be*

Sebent; geebrt in feinen talentvollen Männern unb großen 9U/

genten, von allen fultioirten Nationen, oon-S3or * unb «Dilti

weit; überall gefürchtet bep ber Imponirenben Bllgeroalt feiner

„ftantriß annafen &et CtaatÄEräfte von Europa, nad> ben neueßen

p{)9(tf<t>en / gewerblichen/ ttifle nfcfoaftiitfren unb politfc!>en 9ßec(j5(tniffeit

bet fämmtlicbeu SMclje und (Staarcn,tn tabsUarifdjen Uebetfirbten," »et»

tfe in meinem «Berlage eefebeinen unb näcfjtfe ßeipjigec Oftermeffe ju (ja;

ten feon »etben.

©efammtbftcf auf SDeuffcfclank

•
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angeftammten ^arbinalmÄc&te tinb färfl(id;en ©ouverain* mit

600,000 ftet* gerüfreten, von feinem 33olfe an SJiUtfc unb JDifcU

j>ün übertrojfenen Äilegern; enblid), nad) einer Äonflitution or#

gantflrf, Mc &ep allem geseilten S^tetetTe im 3nnern, unb ben

Anomalien eine« frepen Äaiferreicfytf von uer&änbeten fe&r ungleU

c&eu Staaten, (14) ntd)t nur 3a(}r&unberte mit immer erneuter

gejttgfelt erhielt; fonbern auefy Kraft biefer ©elbjlfUnblgfelt bie

greptjeit Europa, ba* ©ieidjgenrtdjt in ber »Politlf — fur$,

bae> SBo&l be* memcfylldjen ©e)"d;led)t* fiebert — — : roelcfc ein

SKing in ber Äette ber (gurop&ifd^cn 9\etd;e ! melcfte* £oc&gefityl

fär ben Seutföen, einer folgen Nation anjugc&ören !

!

(Sin 93olf, eine Korporation btefer einigen Xvt verblent,

nad) ben accrebitirteflen ©itmmen, nd&er artlfultrt ju werben.

(Eigenheiten ber Station.

£>eutfd>e, bieg einige unöbernwnbene 33olf, gingen au* ifj#

ren SBÄlbern unb ©ümpfen &en>or, (lürjten bie lefcte SBeltmo/

nardjie, bllbeten Europa um, erfdjufen unb verließen ben tyabfi,

fl&rten ben Horben auf, gaben Ungern, SRußianb, ©Sweben,

Stönemarf, Großbritannien , QoUanb, bem beflen ^eil von

Stallen, unb nun »a(;rf^eln(i* jum anbernnial «Polen, SBe&ew

fcfjer autf bem ©ebliit l&rer <£Men» 93on »Petersburg bU Siffabon

»aHt JDeutfc&eö fclut auf ben fronen.

©<$on auf feine Sonfonantenfpraefce (at berS>eutfc$eUrfa<fr,

jtofo ju fepn; fte bejetc&net gerabe bie untiberrounbene Station/

bie fte Ift ©paniens, Sranfreicty*, <£ngianb* ©prägen pro

bigen im ©egent&etl bie ©eföl^te ber Unterjochung t^rer SR*

tione«.
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5Die Organifation ber SDeutföen &d(t, »te bie temperatut

l&re* £(lma, ba* «Kittel jwlföen fcarter ©efübttop^fett unb

»eic&ltt&er Smpftnbfamfdt tHeben ben QEnglanbern Ift bie JDenfc

fctye eine bec frafti>ofl|ten «Kenfäengattungen.

2>o<& ni*t fo (tbrrlg, fo ftolj, fo launig altf bec ©ritte,

nl$t fo t>erfd>liffen, fo leicht, fo aufbraufenb, fo rol&lg wie ble

Jranjofen, (inb bie Seutfcfan fd)U<$te, gute, t>er(tanbtge, bei

fdjeibene, arbeitfame, um>erbroflene
f

tapfere unb auabauernöe

Statiner.

<Ern(t, falte ©ebac&tfamfeit, treue, geraber ©Inn mit betn

rel&bar(len ©efü&l für <£&re uerbunben, d&arafterlfiren ben fceut*

Wen, teo aller ©ewanb&eit mit ber er ftcfc fremben ©itten an/

Wiegt <Sr ift ber «Kann frtr bie 2ße(t. 3eber fremde etaot

f)at taufenbe von gefc&aftigen JDeutfc&en <£intoo&ncrn. £ie &?<

(!en Kolonien 3ötlanb6, Staflanb*, Ungern«, Spanien*, ©!«ra

«Korena, be< Jranjöflf^en unb <£nglifd)en Hmertfaö unb 0(tin*

bien*, (Inb es burd> Söeutföen ?leif -geworben.

3u* tntfbftdjt ber 3tellgion*fd)etbung i(t Stt ö <& t e rn& e ( t auf

©elten berproteltantep, unb © u t & e r }i g f e 1 1 aufweiten ber

t&ollfen. öeobe »parteyen (inb anje&t $u gefreut fldj, ber SRe*

ltgion*melnurigen wegen, bie £alfe *u brechen.

«Die Talente be* ©eutfc&ea @?l|hs, bie tiefe feiner Joe'

Wungen beurfanbet b!e ©efdEjidjte ber (Ecftnöunsen unb ber Site;

ratur. Cutter, Äopernlfu*, 2eibni&, ©rotlu*, Sri*'

bri* II, Sefftng, Kaller, SQ3tnf elmann, 2Btelan&, ,

^affe, Älopftotf, J5>erf<J)el, wel^e tarnen!

ÖBot)l &at ber SDeutföe ©efömacf; aber vielleicht no^mejr

©effl&l ffir ba* SBa&re unb SM&Jtdje.

58on eüier uubegranjten SÖißbeglerbe angetrieben, ftefurtv

mert er fic$ um jeben ©egenflanb be* SÖiflen*, befouto* um*
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3u6(Anbiföe. t'eidjt unb gut lernt er jebe ©pracfte, unb fennt

unter allen <£uropa>rn bas Sfuelanb am be(tai <£r 1(1 bA&er

offen för ade« frembe ©ute, unb geregter in fetaem btesfalligcii

Urteile, ali jebe anbre Station.

S8ie(e Sbeutfc&e £ito|t(er fcafcen in fRom, tfteapofl*, Sttabrft

unb^partesi^re Talente angefegt, unb Selofcnung unb &erounbe#

rung bavon getragen. 3n no$ meiern SHetc^en ber &eutföe

©ele&rte unb £rieg«mann.

JDa6ep §at freoli<& ber ©cutföe, nacfr Äenner Urt&eif, „ju

wenig Siationalftolj ; fein vaterlÄnbfföe* ©efü&l be,ief>t fi* bloß

«uf ben $$ei(,von JDeutfölanb, worin er geboren ift; er fann

feine ©tArfe gegen anbre Stationen nidjt wie- fie, vereint gebrau/

cfcen, wefföalb t&n biefe fcerabfefcen: er f<&k$t ba&rr an bem 2(u$>

Wnber ju viel unb an ftcfr ju wenig, wirb nic&t feiten unacfrtfam

unb ungerecht gegen bas (£(n&e{mtf<&e, unb f<#weift in 3ta*a&'

mutigen au*, ogne baran *u benfen, baß er fo viel wa&ren Innern

©e&alt M/ oaf feinSSolf an ©et(t, 3<W »t* Stu&m, wiean@e/

buwwärbe feiner <£blen grog genug fep, um feiner »eutfö*

$eit nt$t föatnen ju bürfen.

"

60 viel inbeß t>er JDeutfae in ©eutfdjlanb mit Stattenern

unb ftranjofen umgeben ift, fo fe&r er auc& bur<6 ©d^rtftcti unb

Steifen mit ben ßaflern berfelben betonnt tfh fo &at er wo&l ifci

(Bitten unb Talente foptrt, bodfc nie Ifrre Meuteret?/ €mpfc
,

rung*#

grÄuel unb SKew&eimorb, nie ifcre amftubirte ©Iftmlfoerf* unb

fcanbltenftret^e, ober 9Um* glljigfeit nac^ea&mt.

<
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5J?erfiPurt5ige grfbfge p^pfc^er, pofitifdjcr, unb

tntellefturffer Kultur.

£in Weiterer Gimmel \ad)t jr^t Aber ©ermanien* S&Älber,

mlty bie (larfe S&enfcfcen&anb jerrtg, unb fie bem Sonnenfhrat)l

auft&at. 3« bfn ®eHen be* SKfjein* fpif^eln ft<$ jr fct tffien* 9\e<

ben. 0elbft im Horben 2>eut)d|>lanb5 warb bie ©eibenraupe

ein&eimtfdj. TLüt €urop4if$e Steide unb tt)rc Kolonien tvurben

von bem Jleig ber JDeutföen abijdngfg.

Äurj: wo tft bas Qruroyaifd)? 9$ei#, bat, aOe p&pftföeSBer*

fdj(ebenc)eiten Serrig gegenetnanber ausgeglichen, Im ©anjen

bep gleicher @r6ge, an SJoltamenge, an ^nbauung btrt £>oben*,

unb SSenufcung aller <&efc(ente fcer tftatur, an 3fnjat)( ntc&t fo'

»o&l groger unb reifer, «1* an «Wenge mittelmäßiger, aber roo&l

polfdrter, betrfebfamer, nnb naefj Söer&Mnig ft)rer Sage unb

tel, ivo&l&abcnber ©tdbte, bem JDeutföen SRetc&e ben 93orjug

ftreitlg machen Wnnte?
«

©leld)tvot)l iß sterbe? In 2fafc$lag }u bringen/ bag JDeutfö*

(anb burd> eine Verfettung vormaliger UmftAnbe unb Urfacfcen,

In ber Äultur hinter ben ©äblfc$en unb SSBe(Hi<$en Nationen

nott)n>enbig juröcfbleiben mugte; unb bag vornehmlich &er fc*

langwierige unb blutige äampf gegen bie befpotiföen Unterneh-

mungen Äatl V unb $erbinanb II, bas baburefc äugerft entfrÄf'

tete 3W<$, in bierer SWtffk&t, um me&r a« frunbert 3<*&W/ 3*

rtiefgetvorfen fcat.

Unb bann in intetteftueHer £infic$L — JDeurfölanb warb

ber Sfcütelpunft, von weitem ÄuffUrung gegen bie 'Peripherie

ausging.
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^uc(5ruc(erfunfl unb Äirdjenrefotmation brauten juerfr ble

große Rettung juroege, 6ie bem Buelanbe ju $(>ell ivarb, unb

ble burd> flattere SReverberatlon nun jurticfflralt. —

0elt bem Intern falben Sft&r&unbert, fflt ber <?pofe, bie

ftriebrid) b e r ® r o
f}
e verherrlichte, gel)en mir feflern drit-

tes auf ber &a()n beß £tct>te einten 3>ie von if>m juerfl gelehrte

Äd>te SRegiertingsfunfi In SRonar^ifdjen Staaten, ble Einfu>

rung einer roeifen ©caate&fonomie, mit Entfernung allerorten*

taltfcfcen »Pracht, bie t>on il)m hergeflellten SRecftte ber 3föenf4&eft

unb bc* ©esvlflen*, feine neuere Ärlegefunft haben vielen €5taa»

ten eine ungleich verbefferte ©eflalt, unb ein wohltätige* lieber/

gewicht gegeben. — Srtn)6jii4 ftyrieb er, weil bie Swifd^t

Sprache vor fünfzig Sauren nicht gebilbet mar; inbefj er als ein

£cutfd)er hobelte.

<§eit biefer Epofe hat ble Eusbflbung ber ©ef|re*fultur einen

hohen ©rab erreicht. &er ©ang fo mannigfaltiger .ftenntnifie

hat fi<h, fafl In allen feilen S)eiitf$(anD*, beflügelt; niemal*

war bie flftafie von roifftnfcr/aftlichen Gegriffen/ befonbers bec

ndfeUcften, fo arog, a(5 gegenwärtig. £)ie ©preu 1(1 jefet beffer

vom reinen &orn geftf)ieben, unb CDeutfölanb genießt in gemiffer

SMcfficftt bie grudjt bes echroeigeß von Saljrtaufenben. <t)(eß

beroeigt ber gegenwärtige gujlanb ber ernffrn unb beüecrlftifchen

Sitteratur, ber Eriiehungsanftalten, ber Univerfltaten, freoJlc$

auch ber raifonnirten ®chn>elgerep unb ber raffinirten ©innlid)»

feit, tvorln atteö auf einem encvflopabifchen Inbegriff aller m&g* .

liehen Jrnelge ber Erfenntnif? beruftet»

©elbfl bep bem SSormntf mancher llttcrarfföert Jehmichen/
•

JRabotterien unb Sharlaianerieu ber ©elehrten , ift ivenigften*

fo viel gewonnen, baß ee jur ©emo l^nfte: t geworben, bie Reifte*fraft*
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ju befestigen, mobep bie geläuterte Vernunft am (£nbe bocfc

obftegrc.

Unb biefe Sfttp&ett im £)enfen wnb ernannte ©a&r&eit be*

Reiben laut ju fagen, — fern fep alfo i&r SDHfbrau<$; — tiefe

fi$ verbreitere Uberale (Erjte&ung, welche in einem fo grofjen

von IDeutfc&lanb refpeftlrt, unb von ben Renten felbfl

geföüfet unb beaüti(tigt »erben, tonnen JDemfölanö vor SWcffafl

unb nachteiligen golgen ffcfcero.

SDabep hatte 2>eutfc$(anb nie fo große unb erleuchtete Sörzen

von ftarfem 3rm, bod> wie Srlebrich 2BU(jelra II, milbe,

unb von SSaterlanbefgeift befeelt; nie ein fo wärbfge* Oberhaupt

an feiner ^p^e; nie fo ja^rei^e unb tapfere £eere, fo

tveife unb uneigennöfeige ©taatemanner, fo viele <5d)tyt ber

Statur unb ber Äunft 6eu überlegter ©parfamfett unb wenigeren

©Bulben, a\$ gegenwärtig.

5Sahrfchefnlt<$ ftnben ft<$ in JDeutfd>lanb bie meinen wirfli«

d>en, nicht eingebllbeten SReichthümer. SDlefetf lagt ftch au* ben

finfentten 3lnfen, unb ben (letgenben greifen ber Lebensmittel unb

unbeweglich«! ©öter beo fo jat)lrelchen beeren, fo vielen unb

glAnjenben £6fen, ftefhmgen unb Äoflegien ; bep einem (b iaf)l

' reiben Äbel unb einer fo begüterten ©eifllichfeit, abnehmen.

QaUbaxttit ttnfc SBorjuge t>er JDeuefcfcett ©foaf*

t>erfa|fung.

©elbfl barin liegt ein @Wcf für ©eutfchfanb, baf U nich t

einem einzigen SRegierung«h«upte unterworfen fff, baf? e* feine

einjige £auptftabt, feine glotten, unb feine SBeftyungen in beo*

ten 3nbien hat.
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©erabe 6fefe 3ert&«ilung bee* SK. SReid)*, blefe« Aggregat

*ou unter fleh abhängigen Staaten in Jolio biet Sebej ^eraö,

$üfc fo manche* @ute burch $$aten unb Schriften, 6ffentfi<^

unb in ber Stille beförbern. ©etrtebfamWt unb Belehrung

ftob ^ec mehr vertheilt/ anffatt bag in grogen Staaten ade*

fcer «$aupt(fabt S^Mmt/ unb bie 'provfnjen nur ben Xueföuf

Gehalten. JDiefe* polltffche SÄofair verföaffet bie golbene SBit/

telmÄgigfeft un» gcep^elt: benn fle fehlet vot Anhäufung ber

9tei«hthümer in wenigen JjÄnben unb brtitfenber Xrmuth/ vor

5Defpotffmu6 unb ^Demagogie, vor ungeheurem Euju* unb SBeci

terbniß ber Sitten/ unb mehreren fchÄblldjen Qfrtremen ohne

SDtittelgrabe, woran bie melflen anbem Staaten franfen; jte

Nfponlrt bie Regierungen/ talentvollen Innern mit Achtung

}u begegnen, unb ben SBiffenfdjaften biejenige gtev^elt einju/

räumen/ auf bie Jte biüigerweife tum SBohl ber SRenf^^eit

Hnfpruch machen fönnetn

Sreplich verliert Seutfdjlanb gegen anbere monarcfyiföe

Staaten manche wichtige 93ortheüe. £te größere vereinte €otu

ft|tenj, batf geineinfame Snterefie/ ber allgemeine $3ater(anb*'

(Inn/ ber fchnell wltfenbe «Patnotifmu* bep (einbüßen angrif-

fen ftnb in einem bep feinen vielen bifionirenben ^^eilen, ferner

beweglichen Staatetörper, wie ©eutfölanb* Organisation ifr,

nicht einheimtfeh. Allgemeine burthgrelfenbe 3nfla(teft/ wie

ßanAle, Sanbftragen, $amme gegen §lüffe, fo viele gemelnnfo

&tge <Poticeyanerbnungen werben burch bie SBielherrfcfjaft ^r/

hinbert: bie Söerfchiebenhclt ber SEunjen, ©ewichte unb SBaage,

ber ^>anbe(«netb, bie SÖegegelber unb $ranfltojoHe etfehmeren

baff innere 93erfe(jr von SDeutfchlanb«

2fflein, vor Unterjochung be* ©ermatHföen «Refch* fehlen

Won hinreichen^ bie feinem Schooge angeh6rigen gewichtigen

*3
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III. ©timm<mf$e Ue&erfic&t

3ttäd>te»on $utop« mit t(jren furchtbaren «p&atangen ; augerbem

Ift bie fonft ge>Ät)rlid)|te ®elte, bur$ granfreld)* SteootatUni, auf

Satjr&unberte ficfter geftefft

; 58or Innerer &fa*evtQ, (Ickern ba* tpatfabium be6 Stoffen;

$unbe*, unb wie nun bie 95orfefcung gefugt l;at, ba* großem*

tfauetiärofablgeSRcgentenoerbtenft £eopolb II.

»eobe*, fortgefe&te ?D*ijigttng beo £aufe* Oeffreicfc, unb

gute 'poltttf unb ^r^attung be* Jpaufe* SÖranbenburg, ftnb bie

ftdbeji, an bcnen Die Innere efcler&elt/ bie Sntegritft ©eurfaV
«

(anbtf &angt

Ofrne&in fann feine aemaltfame Trennung ober <£rf<Wtterung

in blefem föfttefpunfte t>on Europa t>orge&en, ofjue felbft
i

t\\\t 93errütfung bee <5Helc&gewtö>w , folglich bie Slnmiföung bei

polttifd>en ^ntereffe *«i ganj Suropa nac& ft$ ju jU()en.

Unb Eroberungen ju machen, baju 1(1 bie Oerfaflung lOeurfa)/

lanb« gtötflic&erioeife uid^t getieft.

3n einem £anbe, baß in meljrere unab&dnglge Särffent&ü'

mer get&eilt i|f, wirb ferner bat Uebel großer Sttonarcfjlen, n>enn

jte oon Siegenten bef)errfd)t werben/ bie bie $Ke:ifcfc()elt bruefen,

titemale attjemeitu $ie ja&lreid&e Alafft ber brauchbaren Un*

terrfcanen eilet bann fcin^u bem ©ebfet ber weifen
'

järften. £*

entfpringf alfr (jierau* nod) ber große SSortljeü, baß ftc& bfe

$)eutfdjen gfoffen unttrefnanber in ©c&ranfen Raiten, un& ber

jrtuere $l>etl gut regiert,

Enblicty fjnb in ben fleinern fdnbern, worauf JDeutfctyanb

Gefaßt, (>le inbfreften ©ebrürfungen weit fdrjwieriger, al* in

großen Staaten,
^

2fw«ri«^men giebt e* freydefc, befonber* in ben fatGofifaV«

•etaaten, wo man §ier unb tortbet.Unpopulärst unb ber ißw
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fd)tofien&eit i&rer gikflen @<$u(b glebt, tag bie tfontrtbuenteit

fic^ oft gebtrtcfter fö§(en, af* fte n>trflic$ fmb.

3m ©anjen 1(1 bo<$ ber @ei(l ber i&ittfgfeft, ©efefelic&felt

uttb ©left&ntäfiigfeit in SDeutfcfclanb toorjüglicf) flc&tbar. SDa*

©taaWgebÄube ifl eine« bcr efcrmärbtgfftn; eine äette \>om £ai<
• *

—

fer, *on Prflen unb regierenben Herren/ t>on SRepabliEen bte &u

fccn freien beuten in ben 9lef<$*b6rfem fcerab, d$ er&Alt ftcb ba/

be$ ein gereifte* fre9$eitegefü&f, ein le&enbiger ©taube an Sßen*

fd)enre<&te. SB5o e* an ber nflt&igen Haltung gebridjt, ba aügett

unb fupplirt na* $3?6aH$feit bie SBirffamfeit beö SÄefc^öober/

&auptö unb ber 9Uid;)*tri6unale.

SBo&l ließ e* bie Reifer <Propaganba in i&remSHevolutionrf*

raufte nid^t an SBerfudjen fe&len, i&ren grepfceitefobolb in* frieb*

Ucf>e SDeutfölanb ju bannen, unb o&ne erfl felbjl mit i&rem anar#

cfcifcben Umoefen *u £aufe in« «Reine iufepn, ba« ©eutfAe, alte,

folibe ©ofongebäube, in bem irgenb einmal bep wibrlgen SBfobe

bie öeffe ein wenig rauc&t, ober eine unbequeme treppe infom*

mobirt, roie fic& ein £eutfd;er ©febermann neulid) ausbräche,

gerabeju über bem #opfe anjufftefen. SBlrflid; fielen jünbenbe

gunfen in *erfc&iebene 'Provinjen. 2Cßein, bfe wenige Empfing/

Uc&felt ber2)eut|cf;en ju folgen grep&citafarcen, bie <£ntf<#loflen'

&eit l§rer ftärften, unb iDajwifc&enfunft be« 9tciAßfammerge*

richte;, erftieften (Iraftf bie erden Eusbrödje. Äurfadjfen lieferte

bur<& fein SRanbat 179p bie befte 23orfd)r<ft jur SJJablcaUur bie/

fer moraliföen SBolfaeplbemie.

Mi btefe SSort&eile (jaben unftreftlg me&r SBertfc, al* bie

größere CeiAttgfelt ju dffentlicjen $&auan|talten, gu Söerbinbungö;

mittelu, jur 8bfd)offung ber SBegegelber unb SranfttotfUe, $ur

Uebereinftimmuug im ©erok&t unb 2ftaaße; ober als eine über*

mäßig große unb präcfrtfge $aupt(labc, ein entiddenbe* National/

$ 4
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tr)eater, ©irtuofen ejrafrlrter <P&antafle, beaaubernbe e<f>aufpie;

iertnnen unb Sudlerinnen, wel$e 2>eurf<Wanb bie au*»e$tnenbe

(*bre erroeifen, mit benea in Babylon, 9tom, $arU unb Jonbon

|u wetteifern.

S>abep ift ti frepfid) ju bebauern, bag jener ©emelnfuw unb

•§ftationaIg:t|t, bie patriotffdje $&dlnef)mung an bem, wa* b«s

©anj? betriff, wie tiefe 6ffent(i<te Sugenb ficf> me&r ober menget

&ep aßen 936Ifern dugert, in $)emfa)lanb fo wenig \n finben ifr.

^< giebt §»ür Cefrrei^tWe, ©ranbenburgtfae, £ann6»ert/

fdje, ©dcr>(ifc&e, allenfalls auä 5Be(rp&alifcfK, ecbrodbiföe »])a*

rrioren ; aber feine «Demfae «Patrioten. 2>en 3>eutf<$«i fu«t

man in £>eutfo)lanb t>ergebli$. Cr ifrmefrr, wie irgenb eine 91*

tion, ®eltbnrger. — 3'eber wn biefer grogen Stöenge »on et<w/

ten im Staate, fyat feinen eigenen ©emeingeift, fo wie fein ein*

' feitige< , tym fe(6ft er&eoli$e*, aber mit entfernten S&eilen dar

ni$t, obit mir fe^r unmeröi* jufammen&angenbes 3nterefl>.

<Z* Wn bat Centrum ber gemeinftaftttcften $&re, be* <$v

fömarf*, ber aererotgten Äraft, wo aUeö augge&t mib alle« im

JDa&er bie ©lei^gültlgfeit, bie Ä&fte gegen ade*, wo* ba*

Xnfe$en unb ben@ianj ber JDeutf<$en Nation ; gegen alle«, wa* be»

aögemeinen *8oM*anb, ben allgemeinen Jlor befbrbert, ober be*

förbern fönnte. Unterteg man in Qrngfanb metteifert, ben Corp*

p&een ber Nation, £&r?nmotminenteju errieten, fann in JDeutf^/

lanb ntc^t eine SRationalurne madigen Bufwanbe*, auf ben Auf-

ruf eine« gefegten 23orffe$er* ber Sunfr an bie <Demf$en fcity

nen, für beu ÜUann 3>eutfd)er <Denftraft geffing, inö ©rrf

gerietet; ober, wenn bao 5>enfmal tiocfr ©lucf finbet, nur na*

bemärfyqenben <$4witrtgr>iten t>oflfti|rt werben. Äeine gebi( ;

bete Nation, fo tautet ber Vorwurf »on ben XnMnbztn, ift
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fclcht gleichgültiger gegen öffentliche fombolffche Erinnerung <w

flroge SRanner au* t^rer ÜRttte, a(* btt $)eutfche.

f&ep bem allen beginnt bech berSBaterlanbdfinn fdr brn mehr

timfdffenben öffentlichen SBo&lftanb/ befonber* in ^olicepanorb*

Hungen/ (ich in einzelnen SReicheifrelfen einjufmben. ©0 hat ber

Srdnfifdje unb BchroÄblfche .trete mit fSerbefferung ber Eanbffrai

gen in d^auffeen/ jener au* mit Vertilgung be* Jotto unb Um<

ffaltang ber&etteleo in Xrbeitfamfeit/ ben Anfang gemacht; unb

jefct befolgt (tch belobter granfifche, bie bürgerliche SJerfaflung

be* jübifchen SBolte in ben SrAnfiftyen fanben, jwetfmägfg ju

verebeln.
*

3n einem noch grögern Umfange werben ohne 3toeifel bie

folgen ber frieblichen 'politif, woiittr bie beyben erfleh $aufer

&eutfcf)lanb* bie neue glucfliehe Harmonie, }uglefch in <Profpcft

auf ba^SBohl be* gemeinfamen SXeid>6banbeö, unter fich gefnüpfr

haben/ fo;manche J^inberntfie, »eiche bemfelben im ^ofltifchen

wie im SSttoralifcben/ bieder entgegen waren , nicht nur heben;

fonbern auch SXeich<patrlotffche, ihrer mächtigen Äraft würMac

(gntfchliefjmigen, h^tbepfülhretv unb auf baß benehmen mehrerer

«Repräsentanten ber Station Einfluß faben.

SBenn bann ber &athoiif unb ber Q>roteflant ihre unfeinen

gehben bei? ©eite legen, unb auger ber religibfen Soleranj, nod>

biejenige tolerant in Seutfchlanb fulttofrt wirb, welche noch fei-'

nen fflamtn hat, aber jeben rechtfehaffenen etaat*&4rger, aus

welchem Äanton unb welcher <£a(le Seutfchlanb« er immer fep,

- mit aufgeflÄrter ©chafcung behanbelt

:

SBenn jwecfmÄfjige (SrjiehungsanfWten in Jebem ©raate ein
*

raifonnirteei ©efuhf biejee ©emeinflnne* trwerfen> unb anbere

benfbare SRattonalinffftute auf biefe Abgeht hl", in 2Blrffamfeit ge*

fe|t werben ; ttornehtnllch aber, wie bte ebeln Stefafler M Xqv

4
i
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Hon tut* bot SBer&dltniflV $u>tfc&en Sfcoraf un6 ©taacsfunjl, eim

ftimmen, bie eigentlichen SMmjer ber Nation uub Optimalen,

Infonber&rit b(c 9^^ef^enMeibmbe^nbrücfepfTanjenbee4rif&

fteUer, von wahrem 'Patriotifmue* unb envÄrmrcn ©d)Ä|ung bec

SBort^eUf unfrer £on(titutton geleitet, bie ^eilige glamme ber

»aterlanbetiebe in beu metften »cutföeit Serien anjufac&en, fi<$

oeftreben:

2>ann fteße ft<$ unfe&l6ar erwarten „ bie bura) fo vielerlei

verriebene Sternen, JDialefte, Äebenstvelfen, reüglbTe unb politii

fd)e$8erfafTungen, getrennten <£jmvo&ncr ©ermanien* , in Sinen

lebenbigen ^taatolörper ju vereinigen, unb bie gewaltige g&aße

feiner getftlgen Grifte mit (^(Innungen jubefeelen, bie eine* großen

Webern, tapfern unb aufgetreten 33olfc tvtirbfg fmb.
u

©cfSfl: 6ep tiefer er(l moraftfdj gerebelten »Pfoftonomle

©eutfölanb*, tvoju feine ^Bereinigung aller £5upter ber Nation

«fll&ig ffc würben bie einmal mit fo offenbaren Söortfjeüen be(te*

fcenben vielartigen SKeglerungsfbrmen, ©efefce, ©ebräudje, ü6er/

fcaupt alle polittfc&e unb firc&lidje SBerfaflungen ber einzelnen 2a\v

tel$errU4en Regierungen/ ant&rerSIßefen&elt fo menig verlieren;

tag vielmehr eine folc&e erljfiljete Sttatfonalbllbung ber <£r&altung

unb Söerbeflerung unfrer gMrfÜc&en Äonßttution, *u ©runbpfel/

Um bienen müßte. *) —

?

*j IDe« €ommentat tu tiefen fummatift&en ftefuitaten irrfern »ertöglid)

;

2Da.rßc ffunfl $e« fturften&tinöe*, »7S8; Qicaf v. Jpeu&etfl
in meDcecn af afcemifcOen 2t b&anMunnen. Heiners in öe«

©tiefen übet Die eebweift, £t>. 11. @. iss. 3«. 9J eu e$ C»2 « f f um,
1790. 11 10 5.: 31t Bie £)eutfrt>e Nation Die erfte Nation Deö <rrö!<ot»en$?

und SBeantwoctuiiÄ »et beifer gesellten ffroge: tat Der Qcutfcoe iirfafle,

«uf feine Nation tfolj ju jeijn ? öafflbß ©. 1104. : Kirabciu im u w«.

parchie PruOlenae i'oui Frcc'eric lc Grand, Tom. V. im RcAimc gencral. (JJteB.'

mann« etaatsFunöe »011 Seutfcfrlanö, 1. e. 3° unö 29° ; 2B i e 1 a nH
»ortete iUiu OUlocifc^cu JCaMenoncb für M 3*9* »7?»/ von etyiHtr.
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©cfjfußrefufeat uni> Jporofcop t)on Deutfc^fanb*

Bde* 6itf^er <Darge|Mte, (ebe 3Mngel, jcbe Söort&elle unb

58orjüge, unetngenommen gegen etnanber verglichen; — 5Ber

mag e* o&ne 9tational(rolj unb £>anf gegen bte $orfe&ung per*

fennen, bag
*

JDte ä6er|d)fegenbe ©umroe be* ©uten unb »orjöglf*en in

«Deutfölanb fo groß 1(1; baf unfere ©eneratton on bemSeit/

punft flehet, »0 bte Station i&ren grfigten 9ta$m erretten

tam , unb bog bie burefc fo viele 3eitalter bewahrte £on(tfc

tution in i&rer roefentlt^en Haltung gerabe bie iutrdgltdjfre

für bie Station ifl?

Unb bat; ^orofcop t»n 2>eutftl)lanb?

£föe&rere gürten merben SSacer t&res Söolf* werben, ©erci/

nigte Vernunft im <§>*folg* &*t titiflli*er «Religiofttät wirb

bie Station bewürfen, ©djrcatmerep bem belfern £j#te tt>ei<

$en. QM)pfif*e unb moraUföe Äultur wirb fortföretten.

«Dem 3eitalter confequente ©efcfcge&ung, <£rjte&ung unb 33a/

terlanbeflnn werben, bur<& bae fcepfptel ber ©ropen ge&el*

. ligt/ ba* ©erf PoHenbem
-

* *
i

, ^^^^^^^^

.
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IV.

lieber Den <S e f # m a cf

,

Sortftfcuna.

©ie £ompo|Wonen, bie stoar feine Öbjefte ber «Natur, aber

bmnod) n(r* 9fauurgefe$en &ert>oegebradK finb, n>fe

I. bie Oüi6if*eti Söerwanblmigen, mflflen tu ber 2fu6fä&#

rung bem *£fl*\) ler fernerer fallen a(* bem &tc$ter; meif

Jener 1fy\k »ergebener übjefte in einem einjigen»Ube

pereinigt; tiefer aber perftiebne ©Uber fucceffio einem efnji-

den eubjefu beplegt, S)er 2)i*ter ertf&lt un« j.

£>atfne war erfUKfc ein faöne* SEdtxfcen, unb routbe na<&

. unb na<f> in einen Lorbeerbaum oerrpanbeit. S5ep jeber (Stufe biefer

Söeripanbelung bleibt immer batf .©ubjeft (bie menfc&lidje gl/

gut) eben baflelbe, welty* bie U;fa*e ift, warum mir fie im/

mer nod> für bie (Ufr perroanbeinbe 2>ap&ne unb nicftt für

einen anbern ©egenftanb Raiten. 2>er £ o r a 3
i
f d> e SR a & f e

r

hingegen fott einen «SBenföenfopf, einen «Pferbcnacfen, unb et'

nen fiföfc&wanj in einem ein* igen ©übe pereinigen. <£r

fott un* nl*t fagen, fonbern fenntlicfc machen, meldM

@ansen$&eUebiefe finb; wiefoHere*a5er anfangen? ®oH er bie

S§*«e in l&rer PoOtommnen natürlichen »ilbung mitefnanber
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IV* Ue6er ben Sefchmacf. 297

»erftttnbeti barfiellen? rifum tencatis, amici? ®ott er fte fhu

fenroelfe thre9$ttyung, t&rer SSerbtnbung gemäß, verdnbern laf«

fen? ©ott er gleich anfangs ben menfcblicben £opf etwa« ver<

fdjieben von einem natürlichen menfcbllchen unb Ahnlich einem

3>ferbefopf macheu , unb tiefe 93er|chlefcenheft unb 2(ehnllcbfeit

nat$ unb nach junebmen fäffen / bis fle &ulefct ein Sföajrimum

werben unb auf einen »Pferbenacfen paffen; ja fogar tiefen Sttem

fdjenfopf (in SWcfftcht auf Den Sifcbfchwani) etroas fifcbmÄßiges

nad) unb nach annehmen (äffen, fo tvirbs ba freilich nichts &u la<

c$en geben, tveil man aisbann fo tvenlg rofffen wirb, was bat

©anje, als tvas Dte ^beile vorfallen follen. S>er äünftler fann

fcter nicht ble Sft a <h a h m u n g b e r 91 a t u r (in 2fnfehung bc$ Ob*

jeftO »«b bie öefo lg ung ihrer ©efe^e jugletcb aufs vo&

(Mnbigfie erteilen; ermujMfo etwas von einet je.ben, ber am

bern *u ©efatten aufopfern, tvobey es fe$r fchtver ifi, Sfcaaßau

halten«

©tob bie Objefte ber tefi jtvar in ber Statur nicht am

lutreffen, aber boch von bem Äünftler, ben ®e fegen ber

Sttatur gemäß hervorgebracht, vorgefMt, fo ftnb fie ©egem

fttnbe bes SB unb er baren; ftnb fle aber umgefebrt ben

ÖbjeftenberSUtur gemäß, bie SSorflettung ihrer ^ntfle»

hungert aber nicht ben ©efefcen ber 97atur gemäß

fo geh&ren fte jum 2(bentheuerltcben. Ovibs 33er#

roanblungen finb von ber erflen 2frt. SDaä ©rotesfe in

ber SRa&lerep ifl von ber jtvepten 2frt

giguren von tföenfeben unb gieren mit fclumen unb

Jaubtverf fo verflochten, baß man barin bas tyitt* unb 9)fla»*

jenreich in einanber verflcffen antrifft; Stöenfcben unb Ztyttt

bie aus ben änofpen ber ?>(lan$en hervortvaebfen, halb Ztym

unb halb Jansen ftnb, u. bgU »ort ifl bte Sinhctt^ bie bit
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Statur/ obfdjon ni<frt in $en>orbrfngung 6erg(efd)ctt ©egem

ftänöe beobatftet, anzutreffen/ frier aber nid)t.

34 glaube, tag bie Jabel M £ebalu* unb feine*

eo&n« 3faru6 für eine aüegorlföe 93or|teüung eines guten

tinb eine« fd)led)ten $>ic&ter* gehalten »erben fann. Swer,

ein In feiner .fiunft erfahrner SDic^ter fonnte bie ©efefce be<

9ftino$ (Me SRaturgefe&e ber r«probuftlt>en (JinbllbungefrafO

tiid)t mebr ertragen, „©efefct, fagte er, bag 3Bino$ mir ben

2Bcg ju $ßaflcr unb &u Sanbe uerfperrt (bog meine reprobufttoe

<£inbilbungefraft ft<$ na<$ ber Orbnung unb SBerbtnbung ber (tnn*

liefen ®afjrne&mung rieten mrtffe) fo (teljt mir bo<& nocfr ber

Jpimmel offen (meine probufttoe CEinbilbungsfraft ober mein

2>ld)tung«Derm5gen ifl btefem ©efefce nic&t unterworfen) bag

14 meinen SSeg ^ierburc^ nehmen fann unb SDfino* mag bef!<

-fcen, was er will, fo befifct er boefr bie £uft ni<$t. €r ba^te ba*

&er auf Littel, wie er feine <£inbt!bung*fraft in ben (£rfd>et;

mingaleeren Legionen be* 2>ld)tuugat>ermb
,

gentf, in freuet

ttgfett fefcen Wnne; subiefem ©e&ufgab er feiner $inbübung$*

traft ftlrtgel, woburefr er ftd) in biefe Legionen aufzwingen mag«

te. £»a er aber wugte, tag aud) bie frepe <Einbiloung*fraft

nl$t ganj gefefcto* fe$, fo wagte er ft# mit Dieler »e&utfamfeit.

25er <£o&u 3faru* hingegen al* ein junger $i<$ter,al« ein @e,

nie, glaubte fein Sic&tungettermögen feo gar feinen ©efefcen um

terworfen; er na&m ba&er wiber bie SSarnung feinem 5öater$

einen ju froren $(ug unb gerietb ba< urd> auf Ungereimtheiten,

bie vor ben ^trabten be6 S&eurtljetfungiS&ernrigen, not&wenbig

verfd^winben mußten.

«$ter fann td> nidjt umbin eine Änmerfung ju machen/ bie

einen ber fd> arfclnnigiren £6pfe unb feinflen Äunfrri^ter SDeutfö*

lanb*, tun, bie einen Ofling betrifft.

>
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©feldj (m Anfänge feine« vortrefudjen gaofoon« fü&rt er

Me Stelle au* bcm S&infelmann an, »0 biefer äennerbe*

21(tert&uma ba* allgemeine t>oräöglfd)2 #cnn$ei#en ber <&ti<d)V

fajen 2föei|hr(Mrfe In ber SDia&lercp unb SMfb&auetfunf*, In ein?

ebie Einfalt unb (lllle ©r&ge, fomo&l in bec Stellung

als Im tfug&rucf fett. „€>o mie bie Siefe be« Sfteere«, fagt er,

aßejelt ru(jfg bleibt, bie überlebe mag aud? noefc fo nuhfoen,

eben fo seist ber Xutfbrucf in ben Siguren ber ©rieben be&

allen Seibenfc&aften eine gro|je unb gefegte ©cele. <öiefe

©eele Gilbert ftcfc in bem ©eflctyte 5 a of 0 0 n ß, unb ni$t in bcm

©eficfcte allein, 6ep ben ^eftiajlen Seiben. SDer ®<$merj, web

ä)cr fi$ in allen 2Ru*fe(n unb €>el)nen be* &6tper* entbeeft,

unb ben man ganj allein, o&ne ba« ©efictyt unb anbere $&eile ju

betrauten, an bem f<fcmer$lf<& eingebogenen Unterleibe bepna^e

felb(l gu empfmbeu glaubt; biefer ©d&mera, fage ic$, dufjert fic&

beuno$ mit feiner 5Sut(j in bem ©eftdjte unb in ber ganjen

Stellung; er ergebt fein redliche* «©efc&rey, wie SSirgil t>on

feinem gaofoon fingt; bie Oefnung be$ ÜRunbe* geftattet es

ntc&t: e< ifl t>ielme&t ein ängftlic&es unb beflemmte« ®eufjen,

wie es ©ab olet betreibt. JDer ©(fcmerj be* Äflrper*

unb bie ©röge ber @eele flnb burd) ben ganzen S5an ber

§tgur mit gleicher Stärfe aueget&etlt, unb gleictfam abgewogen.

$aotoon leibet mie be* 0op&of le* «p&lloftet, feinden*

gef)t un* bis an bie €ee(e; aber mir wünföten, wie biefer grofje

«Kann, ba* (Elenb ertragen $u tynnen
"

„JDer 2fu*brucf einer fo großen ©eele ge&t weit über bie

fcflbung ber frönen Sftatur. 2>er Äänfller mägte bie <3tärfe

bes @ef(le* in fiefc felbfi füllen, meiere er feinem 9Barmor

einprägte. _©ried)enlanb &atte ßünftter unb «Seitweife in

einer ?>erfon, unb mefjr Altf einen 3R e t r 0 b p r. »le SBetJ^ett

>
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300 iv. Ueber ben öeft*mörf.

reichte ber Äunft bie Jgianb, unbbliegben greunben berfelben me&r

als gemeine Seelen ein u. f. w.

"

Cef fing gefleht ba* Jaf tum, ba* bfefet fcemerfung jum

(Grünte (legt ein, bafj nehmltcb ber €chmerj ftth in bem Qki

ficht bes £aofoons mit berjenlgen SSuth nicht jeige, wel*

che man 6ep ber J£>eftigfeit befiVlben termuthen fottte*

tfuch, fügt er hinju, bas ift unflreitfg, bag eben hierin, wo ein

^albfenner ben Äünfller unter ber Natur geblieben gu fepn, bat

wahre <Patbetifche bes <£chmer$ens nicht erreicht ju haben, ur<

feilen börfte; baß, fagt er, eben gerinn bie SBeisheft beffeiben

ganj befonbers hervorleuchtet. Nur, fahret er weiter fort, in

tem ©runbe, welken £err 2Btnfelmann tiefer SSeichett
<

giebt (ber moraltfchen feoHfommenhelt) in ber Allgemeinheit

ber Siegel, bie er aus bem ©runbe Wedeltet ( bag eine jebe ber

fd)6nen fünfte biefe moralifche SöoHfommenheit ausbreiten foü)

wage ich es anberer Meinung ftu fepn.

JDarauf bemüht er f«h su aeigen, bag bas erregen ber

natürliche 2fu*brucf bes förperllc^en (Schmerjens ift, unb bat

ber 2(usbtucf ber €mpfinbungen mit ber ftoifchen Sugenb gar

wohl begehen fann, folglich fann ber ^usbrucf ber fioif$en

Sugenb nicht ber ©cunb fepn, warum ber ^ünftler ben 2fu<#

brucf bes f6eperlicben echmerjens h^re mÄgigen müfien; fo»

bern ber wahre <£runb batwn ift, bag ber vodtommne Xus*

brucf eines ^«ftifjen echmerjens (wie hier ber gafl war) w
gen häßlicher Verzerrungen bes ©ejlcbts nnb gewaltfamer

— *

Stellungen bes ganzen itorpers , bie er barfleflen mügte, ba*

ganje SMlb häßlich macfcen mürben, welches ber SRegel ber

jriechifchen Äünftler, Nachahmung ber fernen Natur,
\

iuwlbertft. hingegen hatte ber dichter ($lrgtO tynin mehr !

i
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$rent)tit, er bringt fein ©anje* fucceffta, nicht aber als ein in

einem eüijfgen augenblicfebarjulMenbeei $ilb &en>or u. f. m.

3* ge|tehe,bagble ©emerfung, in Enfchung c^eä Untermiete*

imtf^di ben btlbenben Äünffrn unb ber SDUhtfmifi, wenn blog auf

fbrperilche ©chbnheit gefehn wirb/ tf)re t)&lltge jRichtfgfeit ^af.

fttnr barin getraue t$ mir von tiefem großen ßuntfricfjter a6ju»

meinen, baß ne^mlicb, nach meiner Meinung, bie (loifdje tat

genb mit bem t>oHfommnen Busbrucf ber (Smpftnbungen unb
-

Seibenfehaften befiehl fann, unb baß ber ftünfller (ich nicht

6fog in ben t)errfcbenbeh ©efe&marf ber tJDicnfc^en fehiefen, unb

bie 90?enfchen blog »orfieflen fouV wie fie finb, fpnbern er mug

ben @efchmacf )u belfern fuojen, unb (le fo Dorfceffen, mie fie

fenn follen. $Dag aber Horner unb Virgil biefe Siegel

nicht beobachtet ^aben, ijt ihnen, ober »ietmefjr ihrem Seitaltcr,

als ein wahrer Je^ler anjurca>nen; folglich beweifen Effing« Tixu

merfungen gar nicht* gegen SBinfelmann. 3d> R>iU ßeffing*

(Srünbe einjeln burcftgefjn , unb meine Xnmerfungen wtber bie/

felben in ^aremljefi hinzufügen.

„^chrepen >(l ber natädtd^e 2(u*bru<f be* ftrperlichcn

©chnuegen*. (3£of)U nur muß man cjeflehn, bag bie Vernunft

bie nach $mtdtn hanbelt, biefe* unnäfee ^chrepen mÄgigen fann.

©chre^e« itffreylld) natürlich, aberniebrig natürlich.)

„Horner* »erroanbete Krieger faden nicht feiten mit @e/

fchrep-ju ©oben, ©te geriete SBenn* fehlet laut; felbjl ber

eherne SRar*, al* er bie fianje be« JDiomebe* fühlet, fchrepet

fo gr&ßüch, C* fchrijeen |ehntaufenb wüthenbe Ärieger jugleich,

tag betfb* (Ith entfern. (3R6gcn biefe immer fchreoen,

wie fte wollen ! Sj 0 to e r fonnte in bem früh«" 3?***!*"/ to bem

er lebte, fetaen begriff mü ber ffoifchen Sugenb haben, bie to

ber Unerf^ütterJtc^eJt ber ©eele b;o aücn ffirpcrllehen Achmer*

©»liefet WonatCf«»t. 17p. a»«t W

*
_
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302 IV. lieber bett &ef$mad.

|en befielt; in feinen Sßerfen ftnbet man feine ^pur bavon

;

(eine Reiben finb ben fcftfgfien Hefbenfaaften ergebne SBtenföen,

nnb ifcre ©röge befielt in ber ungen>6f)nlt<&en &t&rfe unb £cftfg<

feit bieferSeibenfäaften, unb t&rer fbrperli^en Sapferfeit

m e m n o n nimmt bem H dj i 1 1 e t ungereefcterroeife fein ÜK&bd^en

weg. SMefer ge6erbet fi<$ baruber toie ein £lnb, bem man fein

(Bpieljeug genommen \)ox, trennt ficf> vom <$auptiager unb f>Ärmt

fidj ab, bt< Sftama ffimmt unb Ifen befanftigt

Unb bod> finb biefe bie «$auptperfonen ber Sliabe! $Die

©rtec^tföen ©6tter finb nl<$t t>iel beffer aid i&re gelben.

$Die ©rieben fäufen, ber menfd)(id>en 2>enfang*art gemÄg,

ttjre ©otter nad) t&rem eignen SMlbe ; unb nnr ber fettige

©efc&icfctfdjretber wufie biefem eine |»ecf mägiger;e

2öenbung ju geben: ©Ott f<fcuf ben 3Renf4en nad> fei/

n em i H> e. SMefe* benimmt aber bem SBater ber 2>id&ter t>on

feinem 23erbienffe ntdjt*. 2(* groger SDicfcter brauste er nta)t

bie Hüffen SBegriffe unb ausgebreiteten äenntniffe |u Gaben;

genug baß er au« bem 93orrat(je feiner Äenntnifle bie wtrefllc^

pen Äompofltionen }u matfcen im &tanbe war.)

„®o n>eit au* Horner fonft feine Reiben Aber bie menföll'

cf)e Sftatur ergebt 0* rouafc&te, bag man btefe*, wenn aud) nnr

mit einer einigen <&tefle belegen f6nnte; bie fcepfpiele ber ungtf

ttfi&nlidjen Sapferfeft, (tnb entn>eber, i&rer Ungewb&nüdjfeit um

geartet, ber menfc&licfcen Statur gemÄg, ober jie finb abem&euen

U«. Sttur burefr bie floifge Sugenb fann man ftc& über bie

menfölicfce Sftatur ergeben) „fo treu bleiben fle t&r| bod) ftttt,

nmm es auf ta* ©eföljl u. f. ». anfömmt. Sttadj i&ren S&aten

finb es ©efajopfe 6&&erer Ärt; na* i&ren £mpftnbungen n>a^re

SKenfdjcn. (tfuf biefe 2frt finb e* Ungeheuer! bie SJaten

muffen mit ben Smpfinbungen öbereinflimmÄi.)
i

-
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darauf fuc^t Ceffing bie ©rfecben fomobl i>on ben feU

nern $uropÄern, benen Jp6flld)feit unb tfnjtanb, ©eförep

unb Ordnen verbieten, als »on ben Barbaren, Me alle

<&d>metAen »«beißen, u. f, w. ju unrerfdjeiben. „9714t fo, faßt

er, bec ©rieche! (Je fflblt unb färbtet fid), er äußert feine

^djmer&en unb feinen Kummer; er febämt fieb feiner menfcf)lf>

eben ©4mac^^eit; (eine mußte tbn aber auf bem SBege ber Qübrt

|urüdr>alten. Sßas bep ben Barbaren aus SBilbljelt unb 23er*

(j&rtung entfprang, bas wlrften bei) fr)m ©runbfafce. (3* fcmn

nicr)t begreifen , wie man na^ (Gefallen nadj ©runbfd^en

ber Vernunft wlrfen, unb (id) ben €mpftnbungen unb Selben/
j

föaften ergeben fann? bie (toifoje Sugenb fann ni$tbur$ einen

bloßen <£ntfcbluß, nacr) ©runöfafcen ber Vernunft ju &au#

beln, erfangt werben; fonbern burcr) eine/ burcr) lange Ue*

bung erworbene Sertlgfett; bie ©runbfA&e müiTcn in

Grmpftnbungen übergebn, unb blefe burcr) jene gemäßigt Werben

;

fon|t (uib fold)e SEenföen einem »J)egafuö 6r)nllcb, wo man bie glügel

an ben Äörper bes <PferbeS bloß an f lebt, anjtatt fie anwacr)#

fen )u (äffen.)

,.JDer weife ©rlecbe t)at ber tfunft engere ©rangen, als (le

jefct bat, gefegt; unb fie bloß auf bie tftadjaljmung ber fcr)6nen

Äörper etngefcr)ranft. (3er) glaube baß bie Beuern bierin nt<bt

fo gan* Unred)t r)aben ; bie Äunfl muß als folcrje, ft<r) auf ade

©egenftanbe er(trecf?n; jie fann jwar ju guten Äb(i<r)ten ge/

brauebt werben, unb per) baber mit to(cf)en ©egenftänben, bie

biefen gemäß (Inb/ abgeben ; fie barf fi$ aber nlcbt barauf allein

etnfdjränfen.

)

„gerner, fagt er, erfcdlt blefer einzige tfugenbllcf, (ben ber

SBabler »orfreflt) bureb bie &unfi eine um>eränberlicbe $)auer;

fo muß er ntdjts ausörtltf :n, was fid) ntdjt anbers als tranfUo*
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£04 IV. lieber ben ©efcbmacf.

rifd) benfen fÄßt ; fonft erhalten folebe (Erfdjelnungen, fie m6gen

angenehm ober febreeflieb |>pn, bureb ble SBerldngerung beraumt

ein. fo iDibernatiirUc^e« Bnfebn, tag mit jeber roleberfrolten <£rblu

tfung ber <£üibrucf fc^tu&c^er wirb, unb uns entließ por beut gan;

jen @egen(lanbe ecfelt ober grauet,

„£a Metrie/ ber fid) als einen fr»epten £>em o(rl t mafy

Jen unb (tedjen laflen, toajt nur ble er(len male, ble raantbnfie&t.

©etraebtet tr>n 6fter, unb er wirb aus einem ^bUo fo pben

ein @ ecf." (34 glaube bag ble llrfacbe &let>on ntc^t bartn Hegt/ '

tag ber 3"fianb bes EacbcnS' tranfttorlfcb ifl, (nbem man nid^t

beftanbtg lachen fann, foubern barin, bag wir ble Urfac&e feines

£ad;ens nlcbt einfebn; mir galten benjenlgen für einen @ecf, ber

o&ne Urfacb lacbt. £dtte Ha ÜRetrie ble S3orfto>t gebraust,

neben fid^ Sttenfdjen mahlen }u lajfen, ble In feiner ©egenmart

. einige Bbberitenftretcbe begebn , fo f6nnte er Immerbin f*

eben, unb [mir labten aisbann auch mit fym. €r bat ftcb «ber

ju febr auf feine unfi<btbare 9>&üofopble »erlaffen, woraus bec

3ufo>auer ben ®runb blefes Gebens berne^men fott.

©ep bem 8aof oon hingegen 1(1 es gan} anberS; hier fe&n

wirbtetbn umwlnbenbe, aufs graufamfle marternbe ©anlange,

»or unfern 2fugen ; er follte, wenn bler blog auf % u s b r u d bei

J

<Empfinbung gefebn wörbe, fb febrepen, als wir nur Immer au<

blefer Urfadje, auf ben ©rab ber <£mpfinbung fliegen fönnen;

baue ber &ünfl((r nl<bt bag Negative in ber Jperabfefcung ber I

<£mpfinDung als ein SDfcrfmal einer b*bern a(letlf<ben.^lgenfa)ofc

gebraueben wollen«)

©o wie blefer (Srfiarung t>on ber Qrntflebung ber ©(bMelt I

jugolge ble atlge m eine gefefcmdglge reprobuftfoe ftM
bungsfraft iur ^croorbringun^ unb ©eurtbellung ber ©djön^f

unentbehrlich ifl, fo Ifl im ©egentbell ntebts ber @a)6nbelt fo |u/

Digitized by Google
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tvtber ölö bie befonbere juf&llige reprobufttve <£tnbilbung6<

fraft. 2>iefe fanti jtvar auch eine Ouefle von vetfehiebnen Hu

ten be* 93ergnägen*, bie nicht unmittelbare SBirfungen betf Ob*

jef t* (angenehme Smpfinbungen) ftnb, fetnrtwegetf aber von ber

eigentlichen Schönheit, welche in fo fern fle feine unmittelbare

S&irfung beef Objeft* i|t, von ber angenehmen ^mptfnbung, in fo

fern fle nicht bureb bie $8erh4ltn|fle von SRlttel unb 3roecfen btt

ftlmmt tvtrb, von ben mittelbar (Sefallenben obet bem

37 äfc liehen, unb in fo fern fle bur$ batf nach allgemeinen @e;

fegen tvirfenbe $&eurthei(uug^t»erni6gen benimmt wirb, von bem

blo* fu6fe!tiven auf befonbre tfffociatloncn bernfjenbe SBohlgefal*

Utx forgfaltlg unterfebieben werben mug SDie 23crn>ecbfelung ber

eigentlichen 0cfjfiu&eit mit ben anbern Hrten be* QefaUen*/ hat

bie größte SSenvirrung in ber Sljeorie be* (Sefcbmacf$ veranlaßt.

2>ie 9B o I f i a n e r, nach ll)rer Qrrflarung : @cbönbeft tfi (innliche

SBoßfommenhelt, untrrfebteben nicht gehörig Schönheit von

möfelicbf etr. Einige hielten bie e<bönhelt für etwa* blog

fubjeftlves (fiir fein <Probuft be* s$eürtheflungävermögen* nach

allgemeinen ©efefcen) für ein empfunbene* SJerljältnifi betf un/

mittelbaren übjeftö jum 0ubjelt; unb vertvecbfelten Schönheit

mit angenehmen £mpfinbungen. Hnbre ivteberum be.

trachteten (le alä eine mittelbare CEmpftnbung be* SSerh&ttnifle*

vom Objeft jum ©ubjeft unb vertvechfelten fle mit ber SBtrfuna,

ber^urch befonbre juf&fltge Bffbclationaarten beflimmten probufc

tiven <5inbilbung*fraft. Jpieber gehört ein neuer fcbarfjtnntger

engllfcher ©chrlft|Mer Jpcrr Slifon in feinem Sßerfuche Ö6er

ben ©efebmact. 3* werbe hier feine SKeinungvon ber ©efebaf*

fenhelt unb ben ©runbf&feen be* ©efebmaef* auö einem in ber

neuen S5ibliotheC ber febönen SBtffenfchaften unb
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freien JtAnfte befmblichen 2fusjuge anfuhren unb meine

Änmerfungen barüber htnjufügen.

IDiefer SSerfafler fud^t »Iber bie ©emohnheft ber me&rffett

feiner Eanbcleutc (eine ungemöhnlicbe Srfcheinung nicht au« bew

fchon brannten £rfct)elnungen abjuleiten, fenbern für |te nad>

ber 2frt ber faulen ^ilofop&ie eine nettt $raft anzunehmen) }u

feigen, bafj batf ©efür)l betf ©ebbnen fo wenig tyrobnft be* S2>e*

urtf)eilung*üermögen*, ab SJßlrfung be6 ctußernlObjefttf, fonbern

' eine nacr) ben ©efefcen ber affociatfon abgeleitete £mpfmbung tft.

„SBenn, fagt er, irgenb ein erhabner ober fcr)öner ©egenftanb

vor bic (Seele tritt, fo fühlet jebermann baß in feiner 3magina<
i

tion unmittelbar eine 3beenreihe ermeeft wirb, bie mit bem £t)<»'

raher be6 aufjern Objefttf analog ift. SÖeom 2fablicf eines febö*

neu gräbltugätage«, eine* ©turms, u. f. to. entfiet)n von felbft

Siethen anaener)mer ober feierlicher 3©««/ «nb fcbfcellen unfre

^er^n mir Regungen bie ju (larf ftnb, um von ben jebe6maligen

voritegenbeii ©egenjtätrben allein erzeugt roorben ju fepn unb um

• (er Vergnügen u>4cb(t, je weniger wir im ©tanbefmb in blefe

Söeen bie mit einer folgen ©chneOigfeit bureb unfre 3ma#

gination gegangen ftnb, fyiQt unb 3ufammen$ang ju mV

teefen.

«

©er 93erfaffer fcheint hier ba* ©efüt)lbc6@cr)6nen, welche*

einen objeftiven ©runb r)at, mit einer Sdufchung ju verweefr

fe(n wobureb bem ©egenftanbe ein größerer ©rab angenehmer

€mppnbungen beigelegt wirb, al* In lt)m wirfllcb anzutreffen tft.

Mehrere angenehme (£mpfinbungen, bic ba* ©emätt) jugleich af/

ficiren unb beren jebe nicht von ben übrigen unrerfer)leben unb auf

it)r refpeftloe* Objeft bejogen wirb, auf ein einjige* Objeft (»od

auf am metften bie Bufmerffamfeft verfdflO ; bie ©umme ber

angenehmen €mpftabungen, bte ba* 9Ufultat verfölebner ©gen/
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fcfcaftenelneeObjefttftnb auf eine einjige btefer @tgenfd)aften ju be#

ite&n, finb folgen einer Saufcbung in tfnfeljung 5er angenehmen

^mpfinbungen, unb bie ClueOe mancher nlc^t unmittelbar au*
*

bem @eaen(lanb entfprlngenber Vergnügungen; fönnen aber fei/

ne befonbre von ben angenehmen <£mpftnbungen unterfcblebne

&(aiTe begrünben. (Sin feiner §rübling*tag tftgar fein Objcft;

biefer Äusbrucf bebeutet nur bie gelt/ worin gemibnüchermaßen

unfer ©emütb von meiern angenehmen Smpfmbungen, beren

jebe mir aber nicht auf ihr Objeft bejiehen finnen, jugletcb af #

cirt wirb. 2Bir beriefen aifo bie 0umme biefer angenehmen Qrm#

pftnbungen auf bie 3eit, bie wir untf at* ©ubjeft vorließen. $Da*

Gefühl be* 0d)6nen hingegen ifl nicht bloß bem ©rabe nach/

fonbern ber Htt nach von bem einer angenehmen (Smpftw

bung verfch leben.

„?l(le SBerfe ber fcbinen fünfte, bie Üanbfchaften eine«

.fttaube £oratn, bie Q)oe(ien eines SRllton bringen nur

fch wache <£inbrütf e auf uns bwor, wenn mir unö bloß auf

baö befcbränfen, wa* fie un* wirfHeb }u fehnunb *u hören geben

u. f. w' H\)o gefleht bocb ber SScrfafler, baß bie SfBerfe ber fd>6r

nen fünfte an (ich jum menigften fchtvache (£tnbrücfe auf uns

machen/ bie burch .3&*enrelben ver|Mrft werben finnen, Q:r muß

alfo zugleich eingeflehn, baß bat abfohtte (Gefühl be* ©cbinen,

wo auf ben ©rab beflelben feine 9\ücf(tcbt genommen wirb, einen

gan* anbern ©runb als bie bloße XjToctation haben müffe.

SSepfpiele, bie ber ^3erfaffer suc &e|tdtigung feiner Meinung an*

fuhrt unb bie ich hier, um nicht tveitiäuftig *u fepn, nicht anfüb'

ren miß/ beweifen nicht« mehr alei baß bie SBirfung ber ^Cffocta«

tion auf unfer Urtheü über ba* 0ch$ne, fo wie auf unfee@efübl

besHn genehmen eine* ©egenlranbe*, (Einfluß habe, nicht aber

baß fte bie einige aueffe berfelben fep. 3a e« folgt hierauf,

U 4

*

' Digitized by Google



IV. Ue6er freit ©efchmacf.

meiner Meinung na*, gerabe bat ©egentheil, bafj mit nehmttcb

anßatt mit bem SSerfafler ba* ®ch$ne In bec biegen Bffbciatlon

fucbenfoDen, vielmehr ba*©cWne anfich, bat dnem <&egenpanbe

jufommt, von bem ma* ble ttflfoclation barin hereinbringt, auf«

forgfältlgfte unterfchetben müffen, wenn mir SBorurt&eMen

btt ©efchmacf 6 ausweichen motten. £>ie föarffinnlge« Un<

terfuchungen be* 2>erfafTer* liefern un* fefneamege* SÖeijfpfele

be* ^chbnen, fonbem vielmehr von Demjenigen ma* nicht fch&n

ift, unb |boch,burch eine Wufchung berfcinbübungöfraftbafur

gehalten mirb.

S?erner behauptet ber SJetfafier, bafi ©ebanfenrethen, ble Da*

@efftf)( be* @cbo*nen unb Erhabenen hervorbringen erftftd^ au*

einjeluen 3been befielen müfTen, btefÄhlg ftnbetneSRegung Pber

©emflthtfbemegung hervorzubringen; unb bann muffen fiebureb

einen gemeinfcbaftlfchen <£h«rafter verbunben merben. 5Dieß er«

läutert er burch Söepfptefe.

3We0 ma* ber 93erfafier hlen&ber fagf, h«t feine «Rfchtigfeit

In 2(nfef>ung ber angenehmen ©efttyle ble nld)t unmittelbar bura)

ben ©egentfaub, fonbern burch £älfe ber Xffbciatfon hervorgr*

bracht merben follen, nicht ab*r In 2fnfeh»ng oe« eigentlich fo ge/

nannten eignen. SSclcbe Stegung ober(©emnthO Bewegung

mirb burd) Harmonie unb Symmetrie hervorgebracht?

Unb melche ©ebanfenrelhen finb ju Ihrer Wahrnehmung nbthig?

SERan h6re ihn felbp, mit melden ©rünben er bieg ju unterflttyen

fuchtunb urtheile:

„2>a, mo ble Sfcemeguug be* 0d)6nen unb Erhabnen emi

pfanben mirb, muß ber votliegenbe Öegenfcanb immer eine ein/

fache $emegung ermeefen, bevor ble jufammengefe^tere Söttov

gung be* ©chftnen ober Erhabenen empfunben meröen fann. <Zi

Ift ein großer Unterfchieb imifeben bem ©efityl be* Schönen unb
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IV. Ile6er ben ©efctytnacf. 309

<£r&abenen unb einfachen 2>emegungen von SÄtfftd^feit, traurig/

feit u. f. ». SRtemal* ober ftnbetljene* flau, wenn ni$t eine

tiefer lefctern vorhergegangen tfl
l<

J&lec verwec&felt ber Söerfafler ganj offenbar ba* @efö&l be*

®46nen mit bem bur$ Jpölfe ber Äflociation hervorgebrachten

©efä&l , inbem biefe ©efcauptung bloß in ^nfefcung be* !efe#

fern feine Sitcfctigfeit hat. Harmonie unb ©pmtnetrie.

fefcen feine 93eroegungen von S^Üchfelt, Sraurigfett u, f. ro.

voraus.

„Unfer ©efü&l von bem <gd)önen unb (Erhabenen eine* 06*

jefttf h&nd* von ben (Sigenfctyaften ab/ bie mir au tf)n betrauten,

auch ber fünfte i©egenftanb h*t glelehgüWge <£fgenfchaften

;

unb felbft ein Sftann von bem fefnflen ©efehmaef fühlt nicht*

von ber ©cbfinheit brr mebieeifchen Söenu* ober ber

üttajeftdt be*2fpollo von ©elvebere, tvenn erbieJDimen*

tfonen, Söerhaltntfie unb SDiarmorart, aus ber jte verfertigt finb

u. bgl. betrautet."

©iefe&emerfunghataüerbiug* ihreiKichtigfelt/ bemetfl abej?

felnetfroege*, »tc ber SöerfaflTcr ßtaubtr baß biejenigen (£igenföaften

tabiefen©egenftänbcn, ttitba* ©efttyl be* ©chfinen unb €r&abe/

nen errveefen, unb worauf man, nach biefer 9$orau*fe£ung

nid^t merft, ®emflth*betve$ungen erregen tnüRen. Unb eben

fo tventg fann biefe* burth bie folgenbe ©emerfung beftitlgt

werben, tag nehmllft bie (Seroohnheft blo* barum bie Cinbrikfe

be* ©efehmaef* föroacfyr, mei( ber (Gebrauch un* zwingt, biefc

©egenfttnbe unter ganj verriebenen @eficht*punften gu bei

trauten, al* bie tvaren, unter benen fie jene* ©efüjl erregen

unb biofj auf i^re gleichgültigen fcigenfehaften |ii werfen«

U s
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IV. Ue6er Den ®cf$mad.

3)ief? alle* h«t feine »6üfgc SJtldjtigfeft, wenn auch bat @e-

fchmacfcgefähl nicht in einer burch Gemütsbewegung erregten

Sle^e i^rer analogen 3been, fonbern in einer objeftiven <£i*

genfchaft $egränbet wire; welche ohne 2lufmerffamfeft nicht

wahrgenommen werben unb ba* Gefühl be* Schönen unb €r'

habenen hervorbringen fann. /

gerner fcelfjt etf: „bie Bewegungen von $reube, S£Bo^

wollen u. f. w. fönnen ba ftatt flnben, wo bie äraft, burch

bte wir eine Sbeenrel&e verfolgen, nicht vor&anben ift; bep

©efchm«cf*bewegungen hingegen muß biefe $raft fd)lcd)ter

bing* vorhaben feV 11/ °ber bie Bewegungen felbfl werben nicht

empfunben."

34 glaube gerabe ba* Gegenteil behaupten )u fönnen;

bie ®emät(j$bewegung ber greube }. 8Vift nie eine SEBlrfung

be* gegenwärtigen Ü6jeft$, fonbern ba* SKefultat aller bamit

alfrciirten angene&men 93orfteffungen. ®a$ ©efitf)i ber @chön&eit

hingegen entfpringt aus ber S&eurtheimng von bem Söerbctlt;

tiiß ber gorm be* gegenwartigen Objeets an ftth jur ShMgfeit

bec (£tnbtlbungsfraff, woju, wie ich fchon gejelgt habe, bte 2Btr/

fung ber Efftciation nicht nur nicht beförberlich/ fonbern fogar

hinbertich ift.

Unb bamit will ich meine Xnmerfungen Ö6er blefe* in ädern

S&etracht lefendwärblge 2Berf befchliefjen, unb fehre ju meinen

@egen(lanb jurflcf.

®le f)tytvn <£rfenntnifjfrÄfte, (SSernunft, 93er(lanb) (ja*

bie Ärt ber 3ft 6 g lieh feit ber SDlnge §um ©egen(tanb.

&le Sßernunft beftimmt bie negative / bie conditio (ine qua

non; ber »erflanb bie poptive Tlvt ber QR&glichfelt. £m
t
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IV. lieber fcen ©efcfjmacf. 311

JDing mag erljtiren ober nicfo auf tiefe, ober auf eine anbert

2itt ertjrtren, fo muß e* immer mtt ftd? felbfl ibentifd) fei;n, otyt

fi<t> feibfl nic&t wiberfprec&en. ©ott e* eine Jtgur Gaben, fo

fann e* nidjt oon weniger af* brep Ernten begranjt fepn u. bgl.

<£* &angt nic^t t>om SSiUen be* ©ubjefc* ab, ein £>ing, in Tim

fe&ung feiner 9R6giid[>feit fo, ober anber* }u benfen, fonbern

bieg ift in 2fnfe&ung feiner not&wenbig. 2>a* SSBo&lgefallen,

baß ba* ^ubjeft an bem benfen eine* Objeft* auf eine be*

ftimmte Htt f)at, beruht nid;t auf biefer beftimmten 2(rt,

fonbern barauf, baß e* burd) biefe beflimmte 2frt ein

ö&jeft be* <Denfen* überhaupt ift 3>le S&ejief>ung auf*

eubjeft t ft [)ter ein tföinimum; bie auf« öbjeft hingegen ein

Sttartmum.

2)ie ©innlldjfeit (at ba* »lrf(t<$e SnbMbuelle ium

genjtanb, ba* burd) bie SBirfung eine* Äußern öbjefr* auf ben,

bem ©ubjeft suge&origen organifefoen ^6rper faftimmt wirb,

£)ieß fann ntdjt nur in verriebenen erganifdjen Körpern, fon#

bern in eben bemfelben, be$ ber mlnbejten ©eranberung »er*

fd)iebeti fepn. £)a* n>a* mtr in einem gemifien S^ftanbe meine*

Körper« füß fc&mecfr, fann nitftt nur einem anbern, fonbern

mir feibfl, in einem anbern guflanbe bttter fdjmecfeu, u. f m.

hingegen mag ber Suftanb meine« Ä5rper* fepn tote er roiü, fo

fann i$ boc$ eine glgur/ wenn td) fte überhaupt benfen foll,

niefct in weniger al* brep Einlen elngefdjloflen benfen. (£lne

(Smpftnbung (<Probufc ber ©innlie&feiO enthalt it»eyert?p, 1)

etwa* ba* tfefc auf* öbjefr unb 2) etwa* ba* fty auf* ©ubjeft

bejtef)t. i&eobe flnb inbtvibued, nur baß in einigen (£mpftnbutw

gen ba* ©ewußtfepn be* einen; in anbern hingegen ba* Sbtt

wußtfeon be* anbern bie Cber()anb behalt, diejenigen (£mpfuv

bungen, worin ba* ©ewußrfcyn beseitigen/ ba* fl$ auf* Objeft
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bejie&t om ftirfjlen 1(1, feigen, (in fo fern fie (Id) ber »Probutte

&Btjerer(*rfenntnlfTena&ern) feinere; bfejetrtgen hingegen, worin

ba*jentge Gas |tcf> auf* ©ubjeft beaie&t, am ftdrfften ift, Reifen

gröbere (Empfuibungen. &atf $Rot$e, §. 95. wirb me&r ein be<

fttmmter ©egenftanb al« ein 3ufto"& W 0u6|efw, (angene&i

m:s ©efityO ®ujje hingegen wirb me&r altf Sufhmb Des

<fc*ub)eft6, benn a(* befttmmte* Objeft wahrgenommen,

woljl ba*, wa* fic& in ber fcmpfinbung auf* Objeft/ als watf (Id)

auf« 0ubjeft bejfe&t (i>as Ängene&mfepn ober Unangene&mfevn

berfeiben) ftnb tnbtotbuefl unb ba&er nit&t allgemein gültig.

Sie (£inbtlbung$?raft beftimmt nid>e bie notljroenbige unb

allgemein gülttge 3rt ber üRöglicftfeit efnes Objeft* aucfr n(d)t

ttc jroar nl$t allgemein gültige, aber bennoeft unter gegebenen

UmiUnbe« notfjroeubtge 2frt feiner «ffiirflidjfelt (oa* 3nbtoU

buede) fonbern bloß bie metap&tjftfcf) m&gllc&e/ aber moraUfcfj

(al« ©egen(fanb be* Sitten*) notljwenbige 3frt ber 93erbinbung

• fmnlic&er Objefte.

£>a* ©efeftmaefdurt^e«; biefer <&*gen(tanb ift fd)6n ; frfet

notywenbig ben ©egriff te* <}>rablfat* fcfcön to\ @emüt& von

au«, iflun ijt aber ®d)6n&elt fein Sfcerfmal eines Objefts; fie

fefct bte $R6g(td)fe(t unb SBirflicfcfelt be* Objefte Boraus, unb

berieft nur fein Ber&dltnlß ju utiferm Gemütf) an* 5 wie fann

alfo ber f&egrijf von ber 0d)6nl)ett tljrer. empirtföen 2Ba()we&'

mung im Objefte vor&erge&n? Unb fanner es ni<$t, wie

fann er mltt&eilbar werben/ unb ein *pr&btfat }u einem affgemeu

lien Urteile abgeben ? bieg erforbert eine nd&ere drörterumj.

2Me Sttftt&ellbarfeit ber ©ebanfen beruht nic^t auf l&rer
r

(efonbern^Raterle/ fonbern auf i&rer affgemeinen gorm. 5Dteß
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cmpirlföeUrtljdl: ber Sucfer Ifl fög, ifl mltt^eüSar. ^Derjenige,

ber meine <§pra$e verfielt, verfle&t audj glficfj, ivaß ic$ mit

biefetn Urteile fagen tvilf. ®ofl ld) ober barauß fließen, bog

berfelbe burd) baß Organ beß ©efctymacfß eben bie Smpfim

bung beß ©äßen, unb burcfc baß Organ beß ©e(Td)t« eben bie

Smpfmbung beß beißen von bem guefer erfangt/ bie it$ er;

lange? äeineßivegeß. 3ener fann alferfcingß bur<$ fein övt

gan beß ©efämacfß an flatt ber <£mpftnbung beß Cugen bie

<£mpftnbung beß SMtrern, unb burd^ fein ©efjdjtßorgan, an/

flatt ber <£mpfinbung beß Steigen bie (£mpfinbung beß ^djtvar/

jen von bem 3ucfer erlangen, unb bed) fann er mid) rcdS>t gut vetfle*

§ennxnn icfy fao,e: bergueter ift )uß, ber3ucferifl iveig, nur baß er

bieg Urteil in feine «Sprache ü b e r fe e n muß. Söeo mir (jcill*

bieg fo viel: baß uns beyben nuter bem Seinen beß gucfVrß

Mannte Objeft befielt auß amen ^et finalen; auß einem

SDierfmal beß ©efdjmacfß, baß tvir beybe jröar (wegen ©c
meinfd;aftüd>feit unfrer (Sprache) fug nennen, baß aber bem

. noefc beo bem anbem bie <£mpftnbung, bie id) bitter nenne,

fepn fann; unb einem Sfterfmale beß ©eficfctß, baß wir beybe

iveig nennen, baß aber na<& meiner SBoraußfefcung bep tem

anbern bie (£mpftnbung, bie I* fdjwarj nenne, ifl. Saß im*

beyben gemefnWaft(icf>e Urteil ifl alfo bieg: ein in Tfnfe&uua;

unferer gemeinf^aftllc^ unbeflimmteß;
v

Mn Tfnfe^ung eine« je/

beu von unß aber, auf eine befonbre 2frt beflimmteß iDierrV

mal beß ©efd&macfß, ifl mit einem SRerfmat beß ©efk&tß von

eben ber Ärt in einem ©egenflanbe ber $rfa&rung verfnupft

£)aß SRaterieHe beß ©ubjeftß unb 9>rÄbifatß wirb auß biefem

Urteile gan* tveggelaflen unb nur baß $ormeOe cerfelben (t(;re

S&e&te^ung auf befl<mmte Organe) beybefoalten. Slun ifl aber

<$46n£eit fein äRerfmal eineß Objeftß, baß burefr feiner SJep
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fnüpfung mit anbern SDterfmalen entfprlngt; fte ifl niä)t ein/

mal bas formelle, bas, obföon nicfct etwa« ^bfolutes Im Ob/

jefte felb(l, bennod) feine S&ejiebung auf ein anbres beftimnv

teö öbjeft bebeutet; fte trdgt jur §rfenntnlg bes Objefcs

gar nichts bey, fonbern fte fefct baflel6e fdjon voraus, unb be*

jlimmt nur fein SSerbältnig ju bem, als öbjeft ganj unbe/

flimmten ©ubjefte, was bebeutet aifo bieg Urtbeil: tiefer

©egenjlanb l|l f*5n! @cb$n ifl &ier nidjt bas Steelfe in ber

Qrmpfinbung (wie j. ©. rotb) well bieg nid)t mtttf>eilbar

unb folglich fein <präbifat eines allgemeinen Urteils fepn

fann. (*S bebeutet alfo nicftt eine S&ejtebung auf ein beflimm'

tes öbjeft, fonbern bloß auf baß als öbjeft unbeflimmtes <£>ubt

jcft, bas gleichfalls utimitt&etlbar ifl; unb bocb fott bieg Urteil

allgemein fepn. ©enn es ^etgt t\id)t, biefer ©egenflanb f fl m i r fd)6n

(fo »ie j. fc. biefe^peife fömecft mirwo&Q fonbern er ifl fd)6n. SDie

Beantwortung bleier Jrage iflblefe: ©djönbeit Ifl feine notb*

»enbige (tranfcenbeitteQe) §orm " eines CErfabrungsobjeftS

überhaupt, au<b titd^t eine mbglicbe Sorm eines befonbern Ob/

jeets (wie j. eine beflimmte Jigur) fte ift ni*t ein , als 95er/

()altnig ju einem anbern beflfmmten öbjeft gebautes, Sfterfmal

folglich fein mtttbetlbarer allgemeiner $&egri|(, fonbern fte ifl bie

<£i$enfcbaft bes öbjefts, in fo fern es bie $6trfung ber (£(nbil<

bungsfraft bem Sßtllen gemafc a priori beflimmt. £in ©egetu

ftanb ber ßuufl Ifl fd)6n, (jelgt fo viel: bie (Sinbtlbungefraft

£at in feiner
4J)rot>uftion, ob f*on bunfel unb infltnftartig/ bem

ößlllen gemig gewirft, 2>a nun bie SBirfungsart in ber (Jim

bllbungsfraft (obfdjon bunfel) a priori beftimmt ifl, fo ifl fte

|war ein unbeflimmter , aber bocb ju betlimmenber ©egrtff/

ben man, o^ne t>oef)er ju benfen, bennodj im ©egenjlanbe

erfennen fann : bie ©dj&n&ett ifl ni<fct Söorfrellung eines befbn/
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t>crn <£inbrucfei (SBirfung eine* Äußern Objeft* auf ein befom

bereei Organ) fonbern SBorjteflung ber Uebereinftimmung ber

2Bir£ung*art ber <£fnbilbuna6fraft mit bcm S&illen, bie in allen

Ähnlichen ^ubjeften (bie örganifation mag noch fo wrfchieben

angenommen werben) auf gleite 2Trt hervorgebracht/ unb

folglich allgemein gebaut werben fann. 2>a ich aber, fowohl

jur »eitern 3u*fäh?ung attf Xnwenbung biefer ^>cim

dplen ein befoubere* SBerf benimmt habe, fo mag bieg »or jefct

hinlänglich feyn.

Salomen Sftaimon.
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V.

Ueber
-

(3cfc$idjtf($rei6er unt> JDicfjter,

«IS CUttfleu &tflortf<$« 53al>r&e«t.

Suum cuique!

Ue&er ©efc&ic&tfcfcm&er.

*B*f)vl)cit unb ^n(>rfd)etn{td)fett bie ©t'äm

§ett {triftet! bem ©efc^tc^tfc^rciber unö bem 3>u$ter?

&iefe gr«gc jerfddt In jwep anbre $ragen.

I.

Slnbet ft$ in ©efcbic&tfdjreibern bloß ftlH»

rtfcfce SBa&i&eit? ober ifl nidjt vielmehr öer

fr6jt< $&el( ber er)A$(qngen, felbft guter

faic&tfdirefber, unb gerabe berjenige, ber un*

ber n>f<$tig(te ifl, 6(oß n>a&rfd)einli d>?

©er anf*einenbe $8iberfpruc& liegt*.aud> &ier, wie faflim*

nur, in' bem nUfct genau genug beflimmten l.<£pracbgebrau<b;

£iertabcr boppelten Beiwmuia be* SBom: ©efc&ic&te. 2>ty

bem
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bem 2Bort ©efdjichte, «Inseln genommen; tenfen mir um* jw

wellen etma« gegebene* , affo n>af)tre Gegebenheiten, mitfüre

(£relgniffe; unb fo fehlleiten mir ba^r.b jefce Dichtung, jefce*

6log 3Ba^r|**elnli*e, sau<$» 2(ber Diel häufiger ge6rauch<rn mir
1

bieg Sßort in (old)en S^fa^meufPfUngen, iu freuen es eine nr.tre

SSebeutung befbmmt. 3. G. ©Siebte 5er SWmifcben jttnlije,

@e}~dE)tc^te ber Werfer, ©efchichte bes (Euruä, £ar(e( beß gmMf«

ten u. f. n>. JDenten mir ba* Sßort ^efchichte in biefer Sufaim

menfleflung, unb terjteben baeunteri eine (£r$äl)(ung ber metf*

n>ärblg|ten SSerdnberungen, ber Ritten unb ^auMungen eine«

S8olfs ober einer einzelnen »perfon; fo metfccu uns einige Ge*

trachmugen leicht überzeugen, bajj mir fafl immer nur &<abr/

fchelnlichfcit ermatten ffinnen, unb bafj, menn mir bie (£r$&l)lun$

einer folgen ©efd;ichte gern! ß nennen / mir eigentlich nur jagen

wollen, ober fagen fönnen; Die <£rj&hluncj bat einen b«>hc» ©rab

ber 2Ba&rf<f)emlid)ff it fär un«»

Die gcmfibnliche Definition eines glaubmihbigen (£r/

&Äf)ler< ober ©efchichtfchrclber*: ifl ber, ber bie

SBSaljrljeit miflen fennte, «nb bie 9Babrf>eit fagen mcflte,
a

paßt

offenbar nicht auf ben jebnten tytil berer, bie mir glaubmmeig

nennen, fobalb jtrenger Gemel* gefotbert mirb. Um* ift ber (£r#

tffytt fchonglaubmörbig, ber eine Gegebenheit fo bar|tefit, mie

toiv glauben , bag fte (ich unter ben gegebenen Umfi&nben hätte

ereignen fbnnen, ober fyhttt ereignen mtiffen» Diejenige Ct'jdh*

lung nennen mir eroichtet, bie In unfre ©eöanfenreibe nicht paßt*

©efefct, wir l°fften eine Gegebenheit etilen) bie (ich vor tauft nb

3ahren jugetragen hat Sfticht mabr, je mehr 'mir unfre <£rja>

(ung fo einrichten, bag (te ben S8or(tellungen ber mei(!en guhörer

ober £efer t>on ben bamaligen &lun unb b?ir ihnen fthou befannr

ten «Perionen mpaftt, bejlo glauomürbfger mirb man un* fiubeu ?

©cütftl)c SR*»uf«frt)r. «peil w». X
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Sföenn wir a&cr ©ftten, bie, nadj ber Sftelnung unfrei gefer, utj*

fern 3cttcn e*Sen *n b*e entferntem tibertragen, ober bie

C&araftere fo »eignen / bag fie ben $8or|leaungen, bieman ficft

t>on ber Üage bcr 2>fnge mac&t, nic^t entfprec&en ; fo möflen wir

ben 93ormu.f beforgen: bie $r;*&lung »erblent feinen ©Iau6en,

ober ffl erbietet. $5en biefe inbfülbuette SJorffeflang beftfmmt

aud) und fdbfi in unferm Urteil in #bfid)t anbrer Sria^ler, uub

alfo aut& bcr <35efc&l<$t|c$rli&er. £>a&er ifl unfer Urt&etl öbec

©laubmärbigfeit fo relativ, unb fo »eranberü<$. 5>er 3ängfing

lac$t öber bie ÄmmenmÄfcK&en, bie er aU £(nb glaubte. Unb

ber «Kann fpric&t oft bem ©efdjic&tförelber alle ©laubmärbigfett

ab, ber t&m ald 3üngling fe&r glaubmörbig festen ; metl fein €9/

(lern (toj veran&ett, nic§t immer ber S&a&r&eit geniert &at, unb

»eil aifo bie £rjÄ&lungen nlc&t me&r ju ben übrigen 93orfreUuw

gen paffen.

SDa&er 1(1 bad erfle, mad mir bei; ber 3fo&6rung ober bem 2v

fen einer <£r}a't)(ung t&un, baß n>lr fie und begreiflich ju madjen

fud&en. glnben mir in unfrer ©ebanfenrei&e ober in ber ®tira'

inung unfrer ©eele ntdjtd, moraud mir und bie $t)atfac(je ald

mat)rfc&etnltc& etflÄren (6nnen , fo &a(teu mir fie nieftt fär ma&r.

SBaljr hingegen fc&eint fie und/ menn in unfern 93orfenntntffen

»lo^td 1(1/ mad l&r miberfprfcftt. £>a&er Weint bem 93erfd&mem

ber oft bie $rjÄ&lung erbietet/ bie ber ©einige fürma&r &M/

mei( er in feiner &ee(e bie 93or(tellungen ftnbet/ bie i&r entfpre*

<f)en. §6en fo finben gemlg viele Cefer einen ©eföldjtfäreiber

dberaud glaubmtirblg/ in bem anbre nur ben&i$ter fe§en. Unb

Saufenbe (efen f<$on Romane ald ma&re ©efd;(<$te.

ößenn mir von einem «Kann (auter eble unb gute Jpanbfow

gen gef)6rt &aben, fo merben mir immer geneigt fepn, bie er(le

(grja&lung von einer föiec^ten $&at beflelben für erbietet au
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Ratten ; fo wie ber <£rä&hler 6ep un« nicht leicht ©lauben fmben

wirb, ber einen «fjftann, ben mir uns al* Ööfercicht ju benfen ge#

wohnt flnb, t>on einer vorteilhaften ©eite fchilbert; ob wir un<

gleich In betjben fidHen irren ffinnen. 2C6ec fo ifte*: für ütteni

feben ijt S>ahrfd)emlichfeit ber <J>ru7ftetn ber 3Bafer(eit ber ©e<

fd)id?te; obgleich oft ba* S&ahrfcheinltche faifd;, nnb ba$, wa$

unö nnwabrfd)eiu(id> vorftmmr, wahr tfr.

„2fber, jagt man, bie ^^atfadien felbfl^. unb ble 9?ahmen

„unb Söftwia^len/ bie une bie ©efchUfjte aufbewahrt, gehören

„bodj bloß In« bleich bec 2Bahth«it"

©enau genommen, pttb ouc^ bie meijlen S&atfac&en füruntf

nur wahrfcheinlt<h. SDaß 3vobrm>, Kamill, Xerre« unb anbre
* •

Dinner, bie bie @efchid;te nennt, wirflich lebten, baß ble

Schlachten bep SRantinea, an ber 2füia u. f. n>. fo wichtige §ol*
*

gen hatten/ glauben wir bem 3««3nifFe anberer, unb &war: weil

e* unwahrfcheinltch iff, baß aüe bie Schriftftefler, bie bieferSOiam

ner ober biefer Gegebenheiten gebenfeu, ihre Stählungen erbich'

tet haben foüten/ woju wir feine SSeranlafTung entbeefen fflnnen.

Unb nach bem einmal eingeführten ®pra<ftgebrauch f6nnen unb

mihTen wirtrepllch bergleidjen Jafta hißorifd; wahr nennen; ob

fle gleich nur im hohen ©rabe wahrfchelnlfdj ftnb. JDenn, baß

e* an unb für fleh möglich ift, baß ^unbert ©chriftffeller eine nicht

gefchehene Gegebenheit al« gefchehn er^hlen, eine erbfdjtete <Per*

fon alt eyiftirenb anführen, fann nld)t geleugnet werben. SBenn

ber erfte in biefer Sleihe einer unverbürgten Sage folgte, ober ei/

neu frühem ©chrift(Mer mißw|tanb: fo fonnte ber Srrthum

burefc bie gan&e lange SKcihe von ©efdjlchtfchrelbern fid; fortpflam

jen, ohne baß e* einem von ihnen einfiel, ju wiberfprechen. 2>ieß

mag in ber fogenannten 93ölfergefd)ichtf, jumal ber Ältern, nicht

feiten ber Jall fepn. Üßir brauchen un« nur j. au bie Uv*
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fprungegefebiebten ber meiften SßblUv, bie fonfl ein (Djrontfen'

febretber treulich bem anbern naebfebrieb, an bie C/ibpöe, an bie

9>Äb|tinn 3o$anna, an et «Peters 6ifcböfiicbe SS&örbe in SKom

* ju erinnern.

Unb bie (Ebronclogie fa(l aller Stationen, auf melden

febroanfenben ©runben beruht fte, befouberi in ben fröbern tf>e

rioben! &ie wenden £>ata abgerechnet/ bie fid> bureb aflrono/

mifc&e fcerecbnuugen beglaubigen läfien, grtfnbet ficfc ja in Zbs

fidjt ber ciftern ©efebiebte, fa(t aUe* auf £i)pot&efen, bie felbft

feinen ©runb f)abm. ©enauere Unrerfucbunge« macben es

b6d>|t ma&rfcbeinlicb: bag bie meifren 3eitbeflimmun/

gen in Bbficbt ber frü&ern Venoben, bureb arltb#

raetifebe ©pefulationen entflanben finb; b. b. baß

bie Ältefien ©efebfebtfebreiber, bie, in ber Srabition unb in ben

Sutern ibrer Nationen, jwar einjefoe S&atfacben, aber feine

Seitbeflimmungen aorfanben, bie nur bureb 2fuffcbreibcn $e|Wg/

feit unb Sauer erbalten Hmun, um ibrer ©efebfebte Haltung

unb öeflimmt^eit ju geben, »iöförlieb ftlc genrtfTe merfroürbige

Gegebenheiten fefte fünfte annahmen, t>on roeleben fle rrtcfi

roärt* reebneten. 60 nahmen bie fpätern ©efebiebtfebrei'

ber, in ber ältern SKömifcben ©efebiebte, wo e* ffjnen ganj an

Seitbeftlmmungen feblte, fiJr ben er(len punifeben Ärieg ba*

Safcr t>ierbunbert unb neunaig an, tfjeilten biefen 3eitraum in

arcep gleite ^crioöen, unb befiimmten fo fflr bie 3>auer ber mo<

narebifeben 95erfaflung SKom* unb bas <£nt(te&en ber SRepubllf

bas 3a&r jmepbwnbert unb Wnf unb t>ierj(g. ©efonber* muf
be$ biefen 3eitbe(!immungen bie &emerfung auffallen: bog bie

3a&l fieben faft immer bie @runbja(jl ber ^auptepoeben ber

Aitern SWfergefebiebten i|r, unb bag biefe alfo feibfl n>(üfikli<$

fepn möflen; ob e* (lef; glel* jefet niebt mit @ewig§eit ausmachen
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(&(jt, wo&er biefe auffallenbe Uebereinjtfmmana. in ber C&ronolo'

öle fo vieler 236lfer fömmt, wen« fie ni*t viellei*t bur* bie

leichte 93eoba*rung ber SDtönbecmmla'ufe in a*t unb jwanjig $a*

öeti, bie man in vier flemcre 2(bf*uitte teilte, veranlagt wur/

be. *) — Unb n?vc viele gwelfel bieten fi* bem @>ef*l*tforf*er

6ep beu einzelnen 3eitbeftimmuna.en bar! Sßetg man bo*/ in

2C6fid>t ber frühem ^rioben, oft ni*t einmal, obvonSftonb*

ober eounenumläufen bie SKebe \ft, wenn Safjre genannt wer*

ben. 0o gießen j. 25. e&ebem bep ben ^fe^pptern bie SEonbmo/

*

nate au* 3a(>re, fo baß ber alte 5apptif*c £t;flu* von breptau*

fenb Saferen, nur jmeyljunbert unb vier unb jwanjia. ©onnen/

ja&re enthielt. 3Ran*e 5361!er rennen na* <£rnbtert ober na*

3aferö$etten; fo baß bau, wa* fie ein %al)v nennen, nur bie

^>dlftw» oi>er ei« JDrinfeetl be* ©onnenjaty* ift. 2>a$ ©efulum,

ba* &ö*fre £eben*$iel i>e$ *D?enf*cn, regneten verf*iebenc 2361/

fer vertrieben, bie 21c<n)pticr §u feunbert unb jwfclf, bie altern

SRömer ju Rimbert unb jebn, anbre ju &unbeit, anbre ju brepjjig

Saferen. — Saju fömmt bie Uiitieirnffteit, ob bie 3a()läei*en

nl*t in vielen gMlcu von ben 2lb Treibern vcrdnbert finb, unb

ob ber erfr?, ber fie f*neb, bei; biefen 3c^en & fl* backte, wa*

wir un* je$t babep benfen. — Unb wer barf e* wagen, mit ©e*

roifjljeit ja behaupten: in welchem 3a&r(?unbert ober in welchem

3a&r na* tfbäm, uo* vielmehr, in wel*em na* ber

2fu6bilbung ober <jar ber <£cf*a)funa. ber (frbe, (Tartfyaao er/

bauet würbe? ob (E'uniu* im festen ober aefeten S^^N'bert

na* 9vom$ Erbauung lebte? §<felcn bo* ty6*jt roaljrf*einli* .

*) €ine SBoOeWeinUenfeit, die bucri) bie neunten ©emetfunflen feef Gerrit

£>. (E. 9t. ö c D t f e, über 6 i e 3 arl) f & i t b t tt/ in tet SütxL SRtnatfc

©cl)rift, fall au£cc 3tt>eifel gefeit »orten ift,
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In ber un« gewählteren (Eljronologle viele 3a(jrf)unberte , vuo

wicfct 3a&rtaufenbe. Unb »er behaupten »oüte: (Ticero &a&e

Im fed^igfren 3a&r&unbert nadj #bam, im fed)ef)uubert(teti nad>

ber legten großen Umbtlbung, unb im fed)«taufenbfien 3af>r&un*

bert na<& <£rfd>affung ber^rbe gelebt, (jätte bocr) »o&l »enlsften*

eben fo viel ©rttobe für ftd), al« bie, »el$e i&n in« vierjigpe

3«&H>unbert nacty (£rfd)affang ber $£elt fefcen. — ©o finb autfr

«obre Sailen in ben ©eföic&tföreibern taufend 3»eifeln unten

»orfeu. Sftur ein fcevfpiel. ^lutarcfc fagt: in ber &d)[ctd)tam

©ranifu« »Ären von <Perftfdier <£eite i»an$tgtaufcnb )u Sm?

unb jmeptaufenb fthtföunbert ju <pferbe geblieben, von 2C(eraw

ber« Ärmee überhaupt vier unb breiig Mann unb barunter neun

iu 'Juß; unb bod) Ratten bie Macebonier eine ftfer nacftt&eilige

©teOung, unb bie ©rieben, bte im «perftföen ©olb franben,

fönten al« $8er$»ei feite, »eil (le feine Söerföonung ju crmarten

Ratten. 5ßaren jene vier unb breiig etrva bentymte 2l*nfttyrcr

ber gebliebenen Sftacebonler, benen 2Ueranber vier unb brepgig

^tatöen errichten lieg?

Unb »ie jtveifel&aft finb bie meiden © e n e a l o g I e n, fcl6fr

not& im Mittelalter! 2ßie groß ift bie Ungeroig&eit in Äbf»d)t

vieler Üia&men! bie fo oft nidjt reefct au*gefprod>en, nt<$t re<$t

ge&6rt, fefclerfyaft niebergefdjrfeben, bevjn9}a<&fpred)enimbSftaa>

förei6en veitfummelt, vermobernlfirt unb unfenntllcfc gemalt

»urben burd> eingefdFjobene o$er »fggelaffene SBudjftaben, burd)

angelangte entfMenbe Albungen u. f. ». »ovon fid) in ben©«r/
s

fen ber $ranjofen, aber auefc ber 9t6mer, ©rietfyen unb anbew

fo auffattenbe Söewfpiele fiubeti. 2(u« ©armann (flrteg«marinj

matten bi« SRoroer Germanus, au« 3ronmann (€ifenmatui)

Arminius, au« <£&renve|t Arioviftus, au« 2(mrte& Ambioriac,

au« $ael« Galli, ,au« 3e&*va 3*&<wt& Iupitcr Sabazius; ble

»
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<£truffet autf £erma* mbZtte, Znvm* unb $tftan; bie Saljef*

tiec au* Coof $uti, aus &anf* Sapano. Sölcfe Sfla&men find

bloß ba* SBerf ber (*inbilbung5fraft, anbre ber Uhfunbe ber

®pra<6e, anbre bei 3)iifjt>er|ranbes. Gine wrlrummelte 3«*

fc&rifo barauf nur bie &ier groggefd&riebenen Söudjfraben (te&en

geblieben waren: pracfcctuS VIARum, (Äuffe&er ber SSBege>

fcllbete In Spanten einen neuen «^eiligen @anft 33(ar. 25a«

93er$eit&ntfj ber föniglicfcen S&lbliot&ef in 9>ad6 citirt einen $aHt<

fdjeu £md;brurfer Orphanotrophaeus Glauch, Qatob a ©anfto

(£arofo einen Articulus Alfmalcaldus Germanus Lutheraiius,

de Rofli einen ©eutföen ©djrlftfMer Vcrfuchius. Unb welche

Deutungen fann *btc S*anj6(tfd)e Ue6erfe&ung: Hirzel für le

Gleim »eranlaffen, bep weldjem dornen föon ein granj&fifd>er

SKecenfent bie erflärenfre Sftete gemadjt &au ©leim i|r ein groger

glug in ^reugen! 2>er Sfta&me ^)eru würbe bem berühmten

amertfanlfäen £anbe, nnb Cujon ber Snfef SEaniHa nur be<we*

gen beigelegt, weil ficf> bie ftrageuben unb tfntwortenben nittyt

toerftanben. £ie ©panier fragten: n>ie (jelgt euer&inb? 5Dle

2imerifaner t>er(fanben: wer fcpb i&r? unb antworteten: 9>ern

b. i. glfcfter. £>ie Qinwo&ner von SRaniüa ftampften @agu,

unb antworteten auf bie grage na$ bem 9Rafcmen be* Sanbe*

:

£ajon b. i. wir ftampfen. — SBie unmöglich ijt etf abtr oft bem

fp&tern gorft&er, bergleldjett fe^Ur^afte 9}a&mcn »et! ben wa&#

tfen ju unterfdjelben ! wie unmöglich bem ©ef^i^tfe^reiber/ fit

alle 5» t>ermeiben! ber In Bbffcbt ber frö&ern Verloben, ober

wenn von einem frembenSSolf bieSRebe Ifr, oft ntcfct einmal weif

,

ob ein SBort in bem vor tyn liegenben Safammen^ang ein eigen«

t&ümllc&er SRa&men iß, ober ob etf burefc ein anbre« SBort über*

fe&t werben mug, ba in ber frühem ?>eriobe;fa(l alle 9U&men. M*

beutenbjtnb.
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£>o<l) flefe&t: alle 6tefe unb d&nlfd)e 3roeifei, bie (I* oft bep

flMmen unb gaffen, bep ©enealogfen unb (T&ronologten auf/

brisen. Hegen fid) burdj (Sinen Sauberfdjlag wnidjren ; aefefct;

e* »De fidj in alten btefen ©tücfen fein 2Bi!>crfprud> «"t« &en

®efd)ubr}^reibern: fo ift bieg gerabe bec für SÄenfcfren

U"wicf>tigfte $&eil ber ©efc&id&te; jefctbat>on abgefe(jn,,

bag £l)roho{ogie ato ©runblage be* ©ebä.ibe* unentbeljra* ift

Ob ber $elb, ober wollen wir Heber ber $i?vann, bec £wu
berfaufenbe feiner SDrüber, beren ©fücf ju befftrbern er befrlmmt

war, feinen £eibenfd?aften aufopferte, Sippo Salb, ober Simur,

fber 2flc*anber f)ieg? ob er in biefem ober in bem folgenben.3a(>r>

(mnbert wät&ete? ob £artl>ago im ad>t unb breygigflen ober oler*

3*&r(mnbwt jerftbrt würbe?. SMefe unb a(>nlic&e Sflafr

Wn* ober 3ettbe|tlmmungen finb einseln, o&ne SSerbtabung 6e/

trautet, für ben SXenftfcen gleichgültig.

SÖenn bie @efd)i<$re blog fold>e Sata entgelte, fo würbe fte

fein üfcenfcfc lefen ober f)5ren wollen, unb wenn bie ©ata noa>

fo unbejwelfclt als richtig anertannt würben; fie mürbe atfo für

«n* ganj unbrauchbar fepn. ©efc^t, es fanöen (I* auf «einer

*euentbccften ^nfel in ber eübfee einige ^almblatter, worauf

Jauter narftc $l)atfad;en, of>ne alle Sufafce erjagt würben. 3-&.

$046 (larb ber.ftönig $au, i(>m folgte ©ao; im %at)t 305-0 würbe

triebe gefajloffen jwtf^cn bem Stamm jiöarbi unb bem ©ramm

2>afa, im fqlgenben 3a(jr fc&lug ber ftelbfoerr fcambu ben gelb/

$errn $oi u. f. w. wer mürbe eine folc&e @efd>i<$te lefen, unb

wenn aud> bie Sßa^r^elt berfelben mit mat&ematiföer .Strenge

* Riefen werben «nnte ? Unb welcfre 93ortf)etie f6nttte er fia) b*

i?on wrfprec&en? — 3>ag uns iuwetlen a&nlW* Sfta^men unb

3a^rUflen wichtig unb le&rretcfr finb, fommt ba&er: weil wir in

unfrer ©eele bie baju pafienben 3been ftnben, ober weil wir tu
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tranige 2üdm in unfrert&fenntntß bamtt auefüüen fftnnen. ©ie

werben un* aber nur bann wic&tig fepn, wenn n>ir ba«, wa$ ilj*

neu $u einer @ef<bid)te för üftenfeben feljft, aus bem©djafc unfe*

rer fa>n gefammeiten 3been ergan&en tonnen. ®o würbe un*

felbfl bie 3M>rlcf)t von bem 1763 ju £uberteburg gefcbloffeneu

Stieben fa|r eben fo gletcbgtilttg fepn, alt bie Ü}adjri<fec von ber

^ronfoige be* ©ao, wenn wir ntctyt babep an bie ^eranlaflun;

gen unb golgen biefeö griebena, an bie Beweffe von tfraft, von

^apferreit, von gelg&ett, von ©rogmutfc, von ©raufamfelt, von

2ifi, von £lugf)eit, von (Gegenwart beel ©elfte* u. f. m. bauten,

Die un* bie ©efajtcbte be* Erlege* barbietet, ber bureb biefen

grfeben geenbigt würbe, unb wie bura) bie vermehrte Reibung

fo viel fölummcmbe Ärdfte ber Sfeenfcben geweeft warten,

£>er bep weitem wietyrigfte $(>eil ber <$efa)id)te iff bie ge<

treue SDarffrtfung ber ^enfdjcu, i()rer ©itten, i(;rer SDenfungä'

arr, be* ®iüdt ober Unglöcfr, baö i&re ÄufHariing ober Summ*

fceit, i&re Ceibenfcbaften, ^ugenben unb £a(fer, über (le |elb(lur.b

über anbere vet breiteten.

$iefe getreue SDarfleUung ber SÜtenfajen aber,

naa) welchem 05 efe fann fie ber ©efajicbtfcbrei*

ber liefern, a(* naa) bem ber SSa&rfcbeinlicöfeit?

©efefct; wir wollten unfre .eigne ©efcbfdjte |<f>rei#

ben, mit bem feflen 93orfafc um* ganj fo barjuffeHen , a(* wir

flnb unb waren: werben wir hoffen fbnnen, immer SBa&r/

t>eit ju fagen? ©ewlfj nid)t! SBtr fmb &eute nid^t me&r, bie
*

wir geftern waren, llnfre jefclge Söorfteüungtfart, unfer jefcfge*

SBo&l f ober SDNfjbebagen, unfre jefclge ©ebanfenrei(je, bie Cef;

benfd>aften, bie jeftt vorjögii^ rege bey un* ftnb, bie tfbftcbr,

Die wir ju erreichen fachen u. f. w. werben fe&r großen (Sin/

» * >

< 1
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fluß auf bie ©arfreflung unferer ehemaligen Jpanblungen unb

bcren TCbfid^tett Gaben. 2fm (einteilen überzeugt man fid) bavon,

wenn man anbre, befonbertf folc$e, bie gern gehört werben, ei'

nen S&eÜ i&rer elfinen $eben*geföld>te, In verfdjiebenen Umffam

bin, In vergebener ©efeüfc&aft etwa* umfttnb((<$ er$d>

kn ()6rt. ^

93ci> vollem ©efityl ber Gräfte beurteilen mir gemig viele

unfrer eignen $anblüngeii gan} anbertf, a(* wenn #ppoc$onbrtc,

ober Ueb ertjAufung mit ©efdjdfteH, ober dmjftlid>e Erwartungen

ber 3ufunft unö mlgvcrqnögt ober fleinmüt&lg machen. Xufittf

bem finb bie beflimmenben Seranlaffungen ber meißen <$anbtun*

am fo entfernt, ober för uns fo unbemerfbar, baß wir nur fetten

Reffen fftnnen, bie wahren $u entbetfen; unb bo<& mügten wir

blefe willen, wenn wir unfre £anblungen in bem regten @e>

ftdjtöpunft barfleflen wollten. Ein SBort, ba«, vor mehreren

Sauren, vielleidjt ÄufdQig, mit folgern 2lu*brurf au*a,efprod>en

würbe, bag e* un* bep unferet bamaligen Stimmung auffiel/

formte unfrer Seele eine foldje SRidjtung geben, bag baburd) eine

fp&tere ^anblung vorbereitet unb beftimmt würbe, bie wir un*

jefct au« ganj anbern ©ränben erfl&ren. Spetfen unb ©etrdnfe

fcaben, nad) ber verföiebnen SDifpofitlon be« Sfcpttt, fo ver*

ftyiebnen Hinflug auf bie feorfMungcn ber Seele, unb baburety

auf unfre Jjanblungen, bag wir, wenn wir biefen nfcfct wlflen,

bep SöeuM&eilung vieler *$anblungen not$»enbig jmeifelfcaft fenn

»äffen. SBte mandjer Streit, 3«>epfampf, Ärieg, wie mancher

bittre Spott mit aßen feinen Solgen, fo wie bleQbee ju man^

<$em bieten ®uc$, wie mau$e $&at, bie ber £el^e«rebner au«

angeflammter Seelengröge ableitete, würbe burefr eine balb ver*

Segne 3nbigefllpn ober bur$ ben ©enug folcfcer SRafrrungamlttel

teranlagt, bU iur fc^neUcrn Xbfonberiutg M Sftervenfaft* bep/
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tragen! JDaju fömmt nun ber Hinflug/ ben bie frö()(le (£rjle>
—

fcung, ben, 6er mehr ober weniger »oOfornrnne Söau unfers $tto

pers, ben Umgang unb aßmahlige ©ewbhnung, auf unfre JDem

fungsart unb JJanblungsweife haben. Sftoch mehr, tag unfre,

.Landungen oft mobipdrt werben, burch bie mehrere ober mtro

bete ©chmere unb SRetnheit ber fiuft, juwellen felbft burch bie

$arbe ber uns umgebenben ©Inge, burch eine uns mlgfallenbe

Sttiene, burch einen fchmeidjelnben ober *urifcfflofjenben $on,

burch eine angenehme ober unangenehme <£mpfinbung in unferm

Körper, einen leichten £rucf bes Söluts auf unfer Gktytn, burch

3ahnf(*mcrien, burch preffenbe Äleiber u. b$(. würbe man fu#

nicht j. 93. bie £nt(te&ung manches garten Urteils beffer erffa,

ren fönnen, wenn man im eigentlichen Sßerflanbe wägte, wo unb

n>ie ber €$d>uh ben Urweiler bnfcfte? gerner ift es unenbllch

fchwer, unfre (lufenroeife tfusbübung immer t>or Bugen &u ha*

ben/ unb uns nu^t ©ebanfen unb Smpftnbungen anjubichten,

bie wir jefct haben, aber ju ber Seit, beren ©efdjlchte wir fttfh*

len wollen, nicht hatten ober nicht haben tonnten; unb uns

burch ben (etfen, aber immer regen SBunfch nicht befitmmen ja

(äffen, uns immer in b*m Sicht *u aeigen, ba* ja bem beabflchtig*

ten Swecf bas vortheilhaftefle ift.

•

<Dürfen wir unter biefen Um(ttnben hoffen, uns genau nach

ber 2Bahrheit barjufleüen , ober müffen wir uns nicht mit bem

begnügen, was uns in biefem Äugenblicf wahrscheinlich iß, unt>

es morgen sieUeicht nicht mehr fepn wirb?

3u belegen bes eben gefegten blenen bie ßonfeflions, elg#

neu Lebenslaufe unb geheimen Sagebücher; bep beneu felbfl ber

entfernte Beobachter fo (eicht bie »erfchönewbe ober oerbeefenbe

<*?ano bes Äunfilers hemerft, ber feine jefctgea QSeftl^le urib.S9or«
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Heilungen mit ber SBirflichfot, a6(Td;t(tdJ ober uuwiafärficr), t>er>

wiföte, unb — einen &iflorifd)en Vornan bilbttc. *)

SBenn bieg nun aber bcp bcr JDarfteüuna, unfer* 3***«nb

unfr r JJunblungen ber Satt ift: wie unen&licf) muffen (14 bie

€>d>wierigfeitcn in dntccrfun^ ber ££ar)theit 6ep bem @ef<hid)t/

fchretber häufen, ber bie JpanMungen unb bie £&araffere a n 6 v

rertOtenf^en, von bencn er bieg alles Diel weniger wiflen

fann, barfleüen foO! Unb wie? SSenn biefe ?Xenfd)en unter

entfernten 936lfern, unter einem aribern Rimmels*

(tri ch/ ober in 3 e i t c u lebten/ wo ihm bie ®age nur einzelne

Sftahnrni unb einzelne SfcatfaaVn barbietet! Äann man t* tr)m

verbenfen, wenn er fo philofophirt, wie Valerius SDiarlmu* gut*

möt&ig t>on ficr> lagt: „34 weig wohl, bag bat, was ich iu er/

jaulen ha&e, etwa« fet)r zweifelhaft ift: injwifdjen, ba ich es

nicht erfinbe, fonbern anbern nur nad)erjdc)le, fo mögen biefe bie

SSarjthcit verbärgen; t<h mag rähmlichft befannre Qrrjähfungen

nicht baburch für erbietet erftören, bag i$ fie übergehe." Unb

wir fSnnen uns glticfltch fd^d^eu, wenn fte nur getreu bag uns

aufbewahrten, Wa* fte torfanben, unb wenn ihnen nicht bas 6e*

gegnete, was ©ar/le vom *piutarcr) (im 2frt. 3mioJ beforgt: „34

fürchte, faat er, wir ftnben, in 3iücfjicf)t vieler Gegebenheiten,

in feinen &dn-tften tilgt ras, was er geiefen hatte, fonbern bie

$orm, bie blegelefene Gegebenheiten in feiner (finbüöungsfraft

annahmen/* Unb bieg mag fo gar feften nf<$t fenn, wenigfrens,

wenn «Diontagne etötig beobachtet h«: Je Iis dans Tire -Live,

fagt er, ce qu'un autre n'y lit pas ; et je n'y Iis pas ce que

*) ©. &en JSeorrufl int Qiflociföen £titif, £>eutfcfye 3Ronat6fd}rift 1791.

fftap. ©. 19 ff. ; öer aud) bei) einigen öet fönenden Steden aie 2}ela*

mit onjefeften werten fann.
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Plutarque y lifoit. fabeln ober Wimen n>tr ben @cfc&ichtfchrei*

$er nicht, wenn er unter Dielen Vermutungen bie njÄ^lc, bie

i&m nach ben gegebenen Umflänben bie »vahrfcheiniiehfre fcbettit,

wenn er nur nicht afr|Tchtlich ba« verfebroeigt, tva* andern eine

anbreijgpothefe roabrfcheinlich machen fönnre.

©efe^t/ e« fanle (1* in einer £>)ronif beß SDiitteialtci«

feie S&emerfung: Daß ein geivifler güt(t feinem «ftefpoeten ein

anfehnlic&e« (ftefchenf gemacht (>a6e; unb bie fpfaern ©eföicfct/

fetyrdber fachten Mefen Umttanb $ur praamattfehen C5elcf? ul^te

tieft* g»irj!en au bcnu&en, '»^cii jte auger feinem Ö5*j6urt6/ mit-

5obeöjrt&r nur tiefe« angemetft janben; n>a« roilrbe fic in

rec :l\ii|ccnui.j) leiten/ als ^ahr;cteü;ltcbfclt/ unb ba« £n(b
'

ton ben bamrtita.cn Seiten , ba« ihrer -geele vorfäivcbte? cer

roikbe e« al« Deutlichen Söewete ber 2<e6e 511 ben $Biflenfchaf>

teil/ ein andrer a!« ftolge be« (Sinpuflcs jene« ®Mi(c(ing«, ber

gern Eobact>id)te auf jtch ia«, ber britte a\& angebohwe ©reß*

ttftuh betrauten/ inbeg ein vierter e« för SBirfung guter Saune

nach roohlvcrbautem ^a^l ober fär SDelo^nun^ eine« roißigen

einfaüe halt.

„£ine Söergleichung ber Jefjfec unb ber Sugenben 3Raho#

meb«, fagtföibbon, unb bie <£ntf<heibung/ ob er ben SRahmen

eine« ©cfymänner« ober eine« S&etruger« verbient/ würbe, felbfl

bep bem vertrauteilen Umgänge mit tiefem aiißerorbentltchen

Spanne/ eine Unternehmung von groger ©c^mierigfeit unb

fet)r ungervtfiem Erfolg getvefen fepn. ^efet, nach einer SReifce

von iwölf Sabifyunbmm, ift, burch bit SBolfe, womit it>n ber

Weihrauch feiner Verehrer umhüllt hat/ faum fein ©chatten

noch pchfbar?

Euch gleichseitige ©efehfehtfehref ber möflen feh* .

oft bh 2Bahrfchcinltchecit, (tat* ber ©ahrheft, ju Ihrer Ph"*
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rinn wÄ&len, unb fie finb na<$ ©olllngbrofe'* rl*tlg*r ferner;

hing, juweilen am letdjtefhn (n ©efafjr von ber frrengen

2Ba(>r&eit abgejogen ju werben, weiui fte ©egenftanbe 6efc^rcf

btn, bie fe&r leb&aften <£lnbru<f auf flc matten, unb woran

ße felbft großen Zfyil nahmen.

2(ugenjeugen beglaubigen nid&t immer

bie SBa&r&eit. Sftidjt alle Augcnjeugeu faljen richtig; nid)t

afle bie ridjttg fa&eu unb &6rten, fagten richtig au« ; ni<bt jebf

ridjtlge Au«f*ge würbe unverfÄlfat unb ofcne Sufafe ber 91a$/

weit überliefert, 2>te Augenzeugen fowo^l als bie Verfertiget

ber ©ofumente, waren SBenföen, Ratten Seibenfcfcaften unb

Vorurteile, tonnten aifo ober wollten oft bie ©aljr&eit nidjt

fageu. Sfcan brauet nur etwa« von bin Ver&anblungen bep

ber ®ellgfpred)ung ber SWmtföen «^eiligen, nur einige £r&a>

lungen von ©ejflererfd^elnungen ober von 2>eforgantfatlonen,

ober bie wiberfprec&enben Xnefboten au< ber £ebetitfgefdjid)te

griebricfce m Obigen, ober von ber legten Eroberung ber

S&afliüc u. f. w, gelefen ju &abeu, um in Xbftcf)t ber @!aub*

würbtgfcft fe&r vieler Augenjeugeu jwetfel&aft }u werten. @e<

wb&nlidj glauben wir ju fe^en, was wir ju fe&en wtfnföen,

ober ju entbecfen fürchten, unb aud> bem aufmerffamften &e/

obac&ter 1(1 etf unenblid) fdjwer, immer ju verböten, baß er (ta)

nUfct felbft tdufdje. — SBenn an einem neblld>ten «Sintrrtage

mehrere 9>erfonen, in verriebenen Entfernungen, unter ver/

fc&lebenen SÖtnfeln,. einen ©trau<& fe&en, unb ber eine glaubt

einen Vogel, ber anbre einen Sföenföen, 0er britte einen 4>fo

gel, ber vierte eine £ötte gefe&u ju fcaben, fo fcdit jeber bat

i&m SBa^rfcbelnliu/e für ma&r, unb würbe bie geglaubte 2Ba&n

Jett n6t$i£enfaU0 eiblicfc erfjärtcn; unb boc$ wären ade bfefe
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burch Srugfchltfflfe ju 3mhum verleitet. ö(jne ©IIb; aud)

bep ber $3or|telluug ^iflorifcf)er <£reignfflTe tauften wir uue ge<

n>6^üN4 baburch, baß mir aus geroiflVn vorgefaßten 3öeen ba$

©efchehene ober bad @eh&rte crg&nicti/ unb biefe felbft gemach*

ten <£rgänjungeu unb 3"fJ&* W r wirfliefce (£rfaf)cungen ober

für Qrmpfinbungen Raiten, bie bloß burch Äußere ©egenlttube

veranlagt fcheinen. Sem einen Augenzeugen ifl ba* ©roßmuth,

iva* einem anbern al* Schwachheit erfchetnt; ber nennt eine

JpanMung ebel, bie bem anbern SBirfung vöu ©tolj, einem

bfitten von £abfucht ftu fepn fdjelnt; unb vfelfeid)t fanb feiner

t>on allen bie eigentliche ©ahrfjeit, nur baß ber mehr, ber iveni'

ger ftch vou ihr entfernte/ je na^bem ba* SRebium, tvoburd; er

fafj< mehr ober minber trtfb mar. Aber blefe vorgefaßte«

3been fyaUn auf bie 83or(Mung unb (^rjÄhlung ber Jpanb;

hing felbft fehr großen (finfluß. Unb wie viel fchiebt genrihn«

lid) auc^ Der aufrichtigfre <£rjct&ler einer ©efchlchte, ohne t6

felbjt ju bemerfen, ein, um bie Qrrjahlung glaubivürbfger ober

begreiflicher ftu machen, unb (Ich gegen ben SSortvurf bet rotf*

fentlichen ober umvlfientlichen Saufchung ju (ichern! rote ver/

tvebt er feine Urtheile in bie Gegebenheit felbft! Unb wenn

nun eine fplche $r}äf)(ung von Sftunb ju Sttunb geht, von' jebem

neuen (Erja^ler, nach feinen vorgefaßten 3o««i verÄnbert, ver*

.grißert ober verfeinert, unb mit deinen Umflanben au*ge#

fchmöcft ivirb, um bie $rjählung intereflanter &u machen, ift e*

bann ein SBunber, wenn, bep aller Gerufung auf .Augenzeugen/

faum ein Schatten von SBafcrhelt übrig bleibt?

@c(6fl tibllche Auefagen, gerichtliche Unterfip

chungen, unb 2>ofumente, fo fchäfcbar fte äbrigen* bem

©efchichwforfcher (tnb, verbürgen/ wie ftch f<hon au* bem »o*
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^e&cnben ergieße, ntdjt immer bte SBabr&eit, »o»on anter

antern ble 2fften ber «$e;enprojefle taufenb auffallen0« 55ev>

fpiele liefern. •)

llnb nun bep biefer ©efd)affen&elt ber Quellen, aus beneo

ber ©efdSMd&tföreiber fa&pfen mag, maß fann er t&un, als enti

weber ^roiufenmagig alle bie rotberfprec&enben ^aaen imb &e/

riefte, c&ne fein Urt&eÜ em$umifd>en, ber SKetbe nacfr auffuhren

ober biejenla*23or|Mun«.6art auema^len, bie tym ble roabrföetm

litfcfh tft?

- 2>er

-

*; <Ran bat feit einiger Seit angefangen, »u«|fige au« gerid)tiid>en Unter*

fucbu'ngen ber borigen Seiten/ in tiefer Qtbflät, DetauSjugeben. 3<l> toiO

bierju einen Keinen 9?ad)ttag liefern, Der au? neuen 3eiten , unö au*

einem £anDe ift, Dem man allgemein <Srnauigfett in gertrtuücfcen Unmfu*

ebungen »ugeflebr, unö Den id), nid)t »egen Der flfcerrn ürdigfeit Der ©e»

fd>i<t>te, fonöern Deswegen n>äc>!e, »eil er jeden ©efebäftsmann an meutere

SBepfpiele in teinem SreiÖ erinnern Wirt.

3m3abr «7** betirf>teten Die @efd)»ornen einel Dorf« ben Suntigei

tid)ten : €» »äreu bepm Abbringen b*4 Sora* iwep toDte öfterreid>tfd)e

innren in denselben gefunden, ©fr ?Wd>ter trug Dem SrntScitatorauf,

mit Den ©cfd)»ornen Die JBeerDigung Der gufaren iu befotgen. Siefer

leigte den folgenden «Kerken an, Dag Die üieerDigung gefebeben feQ.

/pierauf »urDe Der ganje fBorfall Dem üanbesfollegio berichtet. €tnige

3eit nad)b>r famen Die öefcbworn*n in einer anDern Angelegenheit ju

Dem 2lmt$tid)ter, Der fte beuläufig wegen einiger UmtfänDe beb ber See*

Digung Der £ufaren befragte, unD eß fand ftd> — Dag Die £ufaren »e*

•er beerdigt noeb im Sorn gefunden waren. Dieöefrijwornen ftatten Die

Wad>rid>t uon einem au« Dem fteide fommenden üftanu gebort, unD obne

»eitere Untetfucl)ung Den öecidnen gemeldet. Der ftuusaratot, Der die

^Beerdigung beforgen feilte, übertrug Die sBeranrtaltung bleiben Den &tt

fd>Wornen, und in Der «SJorauöfe&ung, dag (teaeubeben feo, berichtete et

e$ Dem «mte; unD fo fam ein Uufaftum in die Giften, da' gar feine Vitt

fad) Der abffd)tlitf>en «Berbeciung der SBabrljeit ju entdecken »ar, nnDDa

niemand »iöerfprad) Die <8efd>»ornen batten Heb »itPlid) an Den be«

ieid)neten Ort begeben; aber nirgends einen todttn Stöger gefunden, und

^wollten nun entweder nidjtfagen; Dag fte biutetgangen wären, »der

hielten Die eacbe für ju imwidjtig, um Deswegen eine-Ämeige m H)un.
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SDer @efrf)id>«förfd)er wirb 6ad erffe wönfc&cn. #6er au/

ßerbem, baß e* öem beufenben SOfcum fafi unmöglich 1(1/ fein

Urteil unb feine $8or(hitong*art gani aufyufc$(leßen, fottte etf

aud> nur burefc tlc etellung unb örbnung ber (^r|&6(ung fepn

:

fo 1(1 eine foic&e @?fd)tcf)tc fflr ba« größre ^Publtfum ganj utu

brauchbar. JDafjer fmb ge'rabe bie ©efdjldjtföreiber/ bfe am

tnetftm gelefen werben , bie ber allgemeine &epfall für bie bellen

erHÄrf, bie alfo auf unfre griffe unb Söorfleflungen ben (Mr& \

flen Einfluß fjaben, am 6fter(len In bem ftalf, flatt beflVn/ wa*

tva&r i|ry batf ju fageti, tua* i&nen wa&rfdjelnlidjj war. ©le

?6nnen fic$, befreit von bem SBunfdj, $f)eilne()mung ju erweefen,

ntd)t bamit begnügen, narfte S&atfadjen vorzutragen; fonbern

fie (reden un* bie &an!)e!nbcn ^erfonen uaef) iljren £&araftere«
-

unb bep ben Jpanblungen aud> bie ©cranlaflungm unb Solgen

vor, natörli^ wie (le fld> biefelfoi benfen, worauf i&relnblvlbudle

Sage unb 93ilbung fo vielen Einfluß (jat; welche* j. f&. bep ber

9Uformation*gefd)(djte, bie Don Scannern verfölebner SRelfgioiifc

partepen fo verföicben erjagt wirb/ fe&r f!($t6ar ffL

Unb ffnnen fie anbertf, al*, 6:p ,
Iljren (Srja^Iuna^n, ba*

tynen SBa&rföelnlidje mit bem, roatf fie altf wa&r erfennen, Der/

binben, wenn fie gelefen ober gehört fepn wollen? SBenn jebe \

©eförelbung ber fo oft wteberfommenben ©c&lacfcten bloß eine
'

treue 2>arfhHung bea SBtlrgen*, ber SBerjwefflung, be* 3aim

mergeförep* ber SBerflümmelten u. f. w. wäre, wer würbe bie

®efötc$te (efen wellen? 9ßenn von einem S)3tann, ben wir ya

bewuubern gewohnt finb, nur gefagt würbe: <£r verwanbte einen

f(einen $&ell ber Ärdfce, ber $tlt, M Vermögens, bem Swecf

. unb feiner ®efiimmung gemäß; von einem anbern: Sr t&at nlc$t

alle* ba* fcflfe, watf man von i&m erwartete ; v*n einem brieten

:

ttr Übte, nafjm elnSBeib unb ftarb; fo w&re bleß vielleicht 2Ba&r»

• *
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^efr, oiefletdjt ba$ ^tnjtgr , roa* man fagen !6nnte/ um bie|er

ganj getreu |u bleiben. 2fber »er »ürbe eine folcfce ©eföicfcte,

bep aller eingeftanbnen f$Ba$r$eit lefen, altf ber Sorföer,' ber

Mefe JData ju einer beflimmten 2fbfi4t bearbeiten »oOte, jumal

wenn tiefe Wormeln, nur bep oerAnberten SRa&raen, oft »leber*

$olt »aren, tote ba< natürlich &4ufig geföe&en mftfite.

SBenn »fr eine @efd)ic$te lefen ober &5ren, fo Iß etf mit

offenbar nld&t bloß um btc $&atfad>en felbfl ju tf)un, fonbern

aud> unb jwar oor|äglid), um bie 3?erg(ei$ung unfertf $uftaw

bei, unfrer Sage, ober unfrer Seiten unb ©itten, mit ber £age

anbrer «Dtenfdjen unb tyren ^ec&Älmlflen, mit ben Sitten an»

brer 3eiten unb SBblfer. SBir »öden SJeranlaffungen $aUn

ju SReflejicnen, »Ir »ollen in ben ©tanb gefegt fepn, in ud

feilen: ob bte J^anblungen gut ober unebel, jroecfm&jjlg ober

ni<$t |»ecfmdgig waren ? unb |u blefer 3bfu$t »otten- »ir bie

Seranlaffiingen unb Solgen ber ^anblungen, nnb bie 216 fity

ten unb 2>eroegung*grünbe ber fcanbelnben 9>erfonen »ifien;

für} »ir oerlangen eine pragmatiföe $DarfleQun$ ber ©efdjlcftte.

SHun aber — »el$e* »eite gelb von S&ermutljttnsen erbfnet

ftd> bem @efd>id)tfd>reiber, ber juerfl bie ©efd^id^te eines Sftam

nti ober gar eine* 33o(f* pragmatlfd) ju bearbeiten unter*

nimmt/ unter benen er bo$ nur nad) SBa&rfc$einU<$felt »&>

len fann ! *)
m 0 *

j f

*) SBie nit§Ud)5i«8a9ebeßpraömatifcbcn ®'f*id)tfd)Ki&<r*/ fMbft in Wjicbt

ber bellen Quellen, ifi, unb wie leicht er, beo ber beßen Bbfid): / füb und

anbre tfiufdjen rann, wenn btfttfrtf(t>e Ätitlf ibn nief^t warm, lebrt nnree

andern fotaenbe ©teile an$ tyfanf* ©eftytctjte ber fBllbuna be* DtotefUn»

tifefcen 2ebrbeariff$. £q.3. ©.37.

,Wan barf bie aünßiaen Urtf>eile , bie CntQer* tfreunöe Don bem *

Äaiftr äußerten, nnb bie Üobf»eüd)f, bie fie tbm iutt>etieu matten/ niebt

immer für t>otlen (Srnft nebmen: 91m wenigften baef man bieg beq jenen/

iocl$f in SBUlaw&tqonß" J&riifen an« biefer 3ett|»9TfoMftr. 2»elon<b'
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Unb fo werben unfre S8orfte(tongen von ben Begebenheiten

bte mir bem 3?ugnlß betf pragmatif<ben <&eföic&tförrtber0 $lau#

ben, von ber (Stimmung, worin erfteft gerabe be^m SMeberfcbreU

ben befanb, von ber 2Cbfi<&t/ bie er burd> bie SDarjteltoiig errefr

d>en wollte, unb von bem SBunfcfy/ ben er fatte, mit StrgnuV

gen nnb $&etfo«bm* gelefen in werben/ ber/ na<& ^trabo, ade

©ef*l<btf<ftretber ^le;anbere; be* Eroberer* befllmmte/ ba* 5EBun#

berbare bem gBafpen vorliefen/ mobifteirt. $Angt e* niefct

t>oti bem &ef4td)tfd>refber ab, eine Sfratfanblung in fold&erSJew

binbung vorzutragen/ bag mir (te enffcftulbigen muffen, ba fle

, vlcfleic&t &b<$f* unebel war/ bag wir eine anbre tabclnsmertfr füll

ben, bie &ewunberung verbient ? <$&ngt es ni<$t von if)m ab,

btefen $(jeil bee @en;Äibetf *u verbunfein, jenen in ein gellere*

«icfct ju fMen? — ©eine 3bfl<$t |ep |u vergnügen ober |u b>/

le&ren b. &. unfer Urteil nad) bem feinigen ju formen: er fanft

mtb wirb ber 2Ba()ri;eit nlc^t immer getreu bleiben.

. SBenn wir aifo nun SBa&r&ett in ber ©efdjtc&te verlangen,

unb alle* 2Öa&rfd>etnlld)e aueföliegen : fo wirb bep mittm ber

gr&gre $&eil ber bieder fo genannten @ef<fcidi>te, befonber« bet

Altern, nlcfct me§r btefen 3la&men führen büüfen, nnb nur ein

9) 2

tfton untetfäieb bte fcetfonen frbt bebadjtfam, an »te et fd>rie». Unt

bann beaeanete iftm nirtjt feiten , toai überhaupt ben (ateintfaen Ä&n*

nern feinefi unb be6 foiaenben Seitaltetfi fo oft befteanete, M fle oft tu

loa* (atetnifd) faßten, baö (!e beutfd) nub tooQl aat nt&t bauten. GMnt

f« bod) fetbft bem CtafmuÖ fo, bog «t oft ettta* anbete* faate, aiö ir

wollte , Wenn et e* aerabe in einet frtjönen tateinifcDen SBenbnnt obet

mit eitlem altrömifdjen »uebtuef fasen fonute. öan* unoertentibat toat

bieg lbeo bem <|>aneflorlftt« bet ffau , ben 2Äeland)tbon in einem Briefe

einräefte, ben «ert @d)mibt in feinet ©efd)id)te £Q. 5. anfübtt. IDemt

toet fleQt niebt auf ben etften ©Hct/ bog bet ante Wann faum ootbet

bie pobrebe be« «JMiniu« auf ben ittajan aelefen batte unb tttffenttid) ebte

«nmiffeutiidj blo* ein 3ttiltattonlejrftdtinm übet tieft madne.«
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i

fe&r tfcfncr %f)t\l, ber |T* auf a.let*aelN$e, ri*tia. beoba*tenjbe

unb rl*tig auefagenbe Stugen gränbet, unb gang frep von jeber

ab(T*tii*en 3»fanwienfieC[ung i)t, bie unfer Urteiltm »orauß

&e(tntimen iftnnten, <gef*i*te feigen f&nneu. Unb tüte rotrb

bann bte ©ef*t*te man*e* Söolf* , b(e jefct etne fo anfel)nlf*e

JÄef&e von Sft&nben fuüt, auf roenige SMdtter jufammenf*runv

pfen! Sßatf wirb von ber bie&erigen @e|*i*te ber meiden 9*a#

'ttonen übrig bleiben, lim untf @toff jh »a&ret *D:«nf*enfenntni6

barju&ieten, attf etn fleiner $&eil ber @ef*i*te einielnec 3Ren/

f*en au« ben fpätern Verloben

!

3&er: SB a(>r|*elnll*felt ff* nt*t ©egenfa&von ,

&t fler if d^er ®a(jr&e<t! unb roemt ait* inbem ©ar;rf*elni

(t*en 3pr^wm fepn fann, unb wir alfd 3«>etfeln berechtige

jfab ; fo fann bas 9Ba&rf*etnü*e au* rca&r fepn. Unb e* ift

©a*e ber f)lftortf*en Ärltlf tiefe aufeufu*en, menn fie

au* oft tief verflecfe iff, unb roenn fie au* bisherigen Vorfiel'

fangen n>iberfprt*t/ unb wn bem Unn>a&rf*e|nti*en unb bem

3w$uroju fonbern,

5na*tlgal.

>
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VI.

Hefter. @(eim*

ie frören e* fo gern, CU6er greunb, toentt <e$ 36««« *°«

^tamnwater &eutfd>er guter ©id&ter, von unferm Söater ©leim

etwa* er$M)le, ober 3&nen ©ebarten *on t&m mitteile; tcfr

mad)e3§nen urib mir ba&er ba* SJergnägen eine« feitter fleineti

©ebttfte, gerbinanb unb Siap&ael/ »eU&e* er mir 0ef$icfr, ab*

lufd^retben. Jjter lft**t .

34) fterbe, ftnb icb feinen Jreunb!

feufjt traurig gerbinanb unb weint,

unb gebt im £anb umber/ unb fuefct unb ftnbet feinen!
'S

Unb ftapbaelf ber (Enget, fiebt

ben »traurigen im ^er^en meinen,

unb fingt in einem $raum bem (traurigen ein £ieb.

2)e* £iebe* Snbalt war; €r »erbe

bieuieben auf ber (Erbe

ben Srennb niebt ftnben! 3br entnommen

»erb* ibm ein greunb entgegen fommen,

mit ftabmen SXap&ael! — €rwatf>t,

»eint Jerbinanb, unb ftirbt noeb in berfelben «ttaebt.

«

&ann man feiner in fo wenigen Korten, fann man btfolU

efrer unb »afjrer eine fo t>obe p&üofop&ifcfre JJofnung vortragen,

a(t e* ^ier fleföie&t? ftann fty ber ©etjt betf ÜRenföenfretrobe*
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etwa* liebevollere* benfen, al* bag ber unglfirfutfce 3Bann ber

fcler »ergeben* einen Jreunb fto<$te, tyn (n jenem £;ben, In einem

Sngel finbenmerbe? Statin bie ©Ortzeit, tvenn fte ©elfter fc&ttf,

fle ia föbnern Steden f<*offen, al* ja tiefem? &er bie teilte*

SBolfufr einen Jreurib ju $aben empfang »er fte empfinben fann,

ber wirb a«4 lie verfterfte fce&e edjbn&ett tiefe« @cb!d>« fuö'

len. Verborgene ©cfcan&eit, bie ntcfct blenbet' fonbern gefugt

bar* Ueberraftang entjürft, tiefe nur ift ba* Siegel be*Sotten#

beten/ ifl ba* Öeprdge be* ^elftere?. Unb in biefem ©ef^macf

bringt an jebem Jorgen Unfer Veteran fld> felbfl ein ©eföenf,

ba* nnr bie »enrttfcerffdje J&anb eine* $reunbr* befannt maßen

muß, fott c* nt$t unter feiner SDienge «ergraben »erben. O

!

)»arum »trb ba* Älter bo<$ fo farg ? —

Sran* von £lei(r.
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VII.

Äti bie

*em Me^i&^rioeit ScbruarfWcf ber ©eutfchen tföo/

. n o t ß fd) r I f t erfehe ich, bog bei- fchdfcbare Jperr ©— in feinem

ff:r unfern bifarren geitpunft feftc paflenben tfuffafc: £>. SEar/

tln Cutter über ©rieferbrechung, pag. 131, bafür

f)h\t, man fe(>e auf benen wegen ihrer S&rfeferbrecbungen unb

9Uuberepcn feit einher Seit, von mehrern ®<hrift|MIern mit

Siecht bemächtigten <po|Umtern au Anfiel unb £>ubcr(Ubt *) baß

Unrecht bec vorgenommenen £anölungen ein, unb gebe #ofi

nung &ur Söejftrung.

Ob man baß Unrecht, fo fiar e* auch phüefophifch unb jurl*

(tifch ertvtefen tvorben, bafelbfi eintet, »dg ich nicht? bag

man aber fottf&6rt> e* ju begehen, weiß ich« Sloch Wrjllch 6M
ein S&rief von mir auf ber Staute van granffurt nach SDuber«

fraot unterwegs ftfcen, unb jtvep Briefe/ einen von mei<

nem Schwager, bem ganbfatmnerrath von Sranbenftelp

ju Wernburg, benunbern von meiner ©chiveper, ber {anbfatfr

SU

*; Uebtt »elcbt eine nage €D? ettfle »on S^ticfflcdcrn flaat.

1
•
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merrätf)in, empfing td) mit 6m alle rb euthdjfien SKert-

malen oer £rbred?unc*

5Die falferlicfcen unb ft.'Kfcpofrtarrr Gaben fieft über tiefen

<J>unft voüfommen gerttfetfcrriax <£:e haben ju viel Xmbltion

unö ju viel Äenntnig ibrerpfudjc, aJe — frag man i^nen bie&e*

ge^uug folefter 3nfamien gutrau-n fronnr?.

JDa* SBorgeben trgenb eir.es tolitlfäen 3roecN re#fr

fertigt fo($e ©eWaltt&atiQfetcca gar nlcfct. (rin efrrKdjer, gut/

benfenber 2>eutföer ©Arger Ift fo mentg genetgt, ben @eijt 5er

Empörung in feinem 23atcrlanbe ju verbreiten, a'tf er £u(t &at

eine @tabt in Söranb |u flecfen, ober feinen 33ater |u erfragen.

SBir SDeutfd>en tjaben im Qanjen Urfacfce, mit unferer Stons.

fritutlon aufrieben ju fepn. SDie Jranjöfifcfje pafjt bureftaus
-

nld>t für un*. 33on tiefer SBabrbeit fann man überzeugt

fepn, ob man gletcfc ben Ursprung ber §ran$6fifc6en Revolution

fef»r naturlid) unb begreiflich ftrtbet. 2Btr Teutleben ftaben einen

^erecbtigfeltliebenben jtaifer, unb eine ntdjt fleine 3a&l *>on roet'

fen unb vortreflicben Surften, b(e bat 3«triuen unb bie Siebe

i&rer Untertanen in fyotym ©rabe teebtenen, unb be(t£en.

®enn e* ja irgenb einem 9telcb*|tanbe einfallen fottte, ben ?l#

rannen ju fpielen, fo fann man nad) ben ®runbgefefeen unferer

Söerfaffung ir>m immer auf bem legalen #ßege bepfoinmen,

unb ifrn öberieugen, tag ber 2>eutfdE>e ein ben (gefefc en un*

terworfener freier Sfcann, aber fein ber SBIfltar unb

faune irgenb eine* £>eft>oten preisgegebener Cflave feo.

Unfre gtö<fll<fre ÄoufMtutioti — welche, wie ber große SBie<

(anb mit !K*d)t fagt, burc$ einige wenige SJerbefferungen eine

ber adervoriAgUc^flen werben roärbe, &at am meni^flen von

bem aufgefldrten unb benfenben $&ell be* «Publlfum*

leimli^e ober bffentll^e Angriffe au färbten. Snfultlrt man
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fllfp nicht gerabe ben f<ha|bar|te« Zfyil be* ^ubllfumö auf eine

nnmantwortüche 2frt, inbem man bie 3>rU)acurthelle unb 23er»

Wltntfie entfernter greunbe unb ßorrefponbenten ben inbiffreten

«Mieten ber >J>o|tojftctanten »Preis glebt, ober wo(>l gar auf

ben 3n^alt geftohfner SDf?ef*en # biegarntchrfürba*

große <Publlfum befiimmt waren, unb auf biefee 9>u#

Mifum gar feine 33trfung machen tonnten, weil fle

ffcm nicht befannt werben follten, geheime ^ntiagen

grunbet, bie un* an bie 3eiten gewifier alten £äfare erinnern>

beren ©/feuchte bie $aci tu«, euetojie, u. a. ber 9M>it>e(r

Sur Uehre unb Tarnung aufgezeichnet ^aben? grepttch i(l bie

elnjigc SBirfung fol<her(nach ben frren^ßen ®runbfÄfcen bet

iRecht* nud unb nichtigen) 2nflagen, wenn (te ben ben

93or(re&ern aufgefUrter unb unbefpotifcher Staaten

angebracht werben, btefe; baß man fie m}t Verachtung ju>

räcfwelft.
'

x
• \

3« SRerf, 1792.

*on Knoblauch.

* *

P. S.

«Kein Schwager t>. SB. hat (ich vorgenommen, feine S«<

friebenheit barüber, baß bie honnetten S&riefentfteglet

thre Sloge, — welche tn*funftfge frdftiger gegeben werben

wtrb — in feinem Briefe gelefen haben, öffentlich im SDrucfe

burch einen plfanten äommeutar über ba* altbeutfche ©prflctf*

wort: ber Saurer an ber SSBanb, §lvt feine eigne
* i-

©ct)anb, an ben Sag $u legen.

3<h behalte mir e* übrigen* vor, bie UnrechtmÄßigfelt, Un#

gültigfeit, unb ©chanbltcbfelt geheimer Bnflagen, bie fleh
—

nicht auf (olche $f;atfacr)en, welche bie »bficht beutllch ver*
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rot&en, bie ÄonfNtntion Irgenb eine« Staate* bur<$ gemalt»

fame «»Ittel über ben Raufen ftu werfen, fonberit auf ge#

ftofclne JDepefd>en grftnben, bte nlo>t bie minbefle 0put

jener 2(bji$t §e1gen, unb *on beren 3n&aU ber 2Cnflager gan|

unb gar feine 9?otlfc gu nehmen bffugt mar, in einer befonbtrn

e<triftfo etibent barjut&un, bag bie ©ewalttfrAtigeeiten unb

SXebere^en quaeft. »enigfien* ben anfälligen Dingen fabelt

werben, bag fte }ur Qrntwlcfelung «nb genauem ©eflimnmng

gewlffer Ocnnbbegdffe, bie von »icbtigen praftlfäen JoCgen

jlnb, unb o&ne jene fadnbUa}e S&etrugerenen unb «ngriffei«

unlduabare SDiCnföenrecfcte , DleUcl^t noa> lange unerirtert ge*

blieben waren, ben unmürblgen Bnlaf gegeben fraben.
—

VIII.

Snmfler* - fragen»

3^ «* 3afan f ober weife SX«geff

wai M €rbenburger* ©a>ttffat (cnftt

5Sd£?lt er freoen ©itten* ®ut unb ?Bbfe*,

ober wie «Rotbwenbigfeit ifen bringt*

3fW ein Junfen ew'gen <$btterfetier$

ber in feinem Jj>hrngeroebe benft ?

Stirbt er mit bem auocrmÄblten £brper

wenn ber £ob be* Sieben* Jarfel fenft?

SBelcfeer ®etfe Ibft mir bicfe Jragcn %

Sengftlicfe fucbenb irrt ber Qeift umfcer,

gramperfolget, o&ne 2i<fct unb Jubrer,

auf bem graufenoollen Jrcetfelmeer.

JDubort broben, SßMfgeift! Unbekannter!

Unerforfcbter ttrborn reinen fiftttfl

finen ©trabl au< beiner ©ötterfüü«

»ated ober — fdtfenbre mia) in'* mfyil

«Uf^ntge.

» i
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